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EINLEITUNG DES ÜBERSETZERS





©Ieid)§eittg mit ber „®efd)id)te ber italienifrf)en WlaUm" et-

fd)ien al§ ^et)Ie§ er[te§ italiemfd)e§ 9^ei[ebud} „Rome, Naples

et Florence en 1817, par M. de Stendhal, officier de Cavalerie"—
alfo bQ§ erfteSBer!, tuorin fein bijarreS ^feubont)m be (2tenbt)al,

unter bem er berühmt werben follte, auftaud)t. 2öe§t)alb er jid)

gerobe bie§ beutfdje ^feubon^m pgelegt t)at, borüber ift öiet ge*

[tritten tuorben; feineSfallg tvai e§ eine ©ulbigung für ben bon it)m

menig gefc^äfeten Söindelmann, 'oa'\^ er fid) nad) beffen SSaterftabt

nannte. S8ie(Ieid)t gel)t ber '>Ramt auf eine 9ieminifäenä au§ feinet

^raunfd)treiger 3eit §urüd; jebenfan§ pa^t er fetir gut für einen „in

au§Iönbifd)e ©ienfte" getretenen taballerieoffiäier, „ber feit 1814

nid)t me^r granäofe ift", oI§ ber er fid) bei feinen Sefern einführt.

®er ^nnentitel trägt foIgenbeS 9J?olto:

„The smile which sank into his heart the first time he ever beheld

her, played round her Ups ever after: the look with which her eyes

first met his, never passed away. The image of his mistress still

haunted his mind and was recalled by every object in nature. Even

death could not dissolve the fine Illusion: for that which exists in

the Imagination is alone imperissable. As our feelings become more

ideal, the Impression of the moment indeed becomes less violent.

The blow is feit only by reflection; it is the rebound that is fatal^".

Memoires d'HoIcroft

^ „2;a3 £ä(i)eln, bog fid) in fein ^crg fentte, oI§ er fie gum erftenmal er^

blidte, umfpielte fortan ftet§ i:^re Si|3pen. 2)er 35UcE, mit bem i^^re Stugen

fid) gum erften SRale begegneten, üerging nie. ®a§ S^ilb feiner ©eliebten

üerfolgte feinen ®eift, unb jebeg 2)ing in ber 9?atur gemannte i:^n an fie.

©elbft ber Sob tonnte ben l^olben Srug nicf)t auglöfi^en; benn ba§, tt)a§

in ber ^^antofie lebt, ift oHein unbergönglid}. ige me^r unfer gü^Ien fid)

I*



IV (Einleitung bc§ Übetje|er§

Me (gjemplare ber Srftauflage enthalten ein Sßormort, bejfen gtüei^

ter 9lbfa^ in ben fpäteren 9Iu§gaben (and) in ber borliegenben) in ben

Slejt öerarbeitet tüutbe, njä^tenb ber erffe unb britte fortfielen nnb

beS'^alb l)ier miebergegeben fein mögen:

„©iefe (Sfigge ift ein nalürlid}e§ Sßer!. ^^^en SIbenb fd)rieb id)

baä auf, tt)a§ mir ben metften ©inbrnd gemadjt t)atte. Dft mar td) \o

mübe, ba[3 id) !aum ben 9Jtut :^atte, ju ^o^^ier unb geber gu greifen,

^d) t)obe an biefen fd)kd)tgebauten (2ö|en faft nid)t§ geänbert; bod)

ba fie mir üon ben gefd}ilberten ©egenftänben eingegeben mürben,

finb gemi^ mand)e ?(u§brüde mopoS . .

.

„'ifflan n)irb fetien, mie bie ©mpfinbungen be§ 3Iutor§ fid) natürlidi

entmideln. QmTi\t mül er fid) mit Tlu\il befaffen: bie äJiufi! ift bie

@d)ilberung ber £eibenfd)aften. ®r fiei)t bie ©itten ber Italiener;

üon il)nen get)t er gu ben Stegierungen über, meldje bie ©itten ^eröor*

rufen, öon ba ^um (finflu^ eine§ 93ionne§ [^Jiapoleon I.] auf Italien.

©0 min e§ ber Unftern unfereS Qö^i^^^ttbertS: ber Sßerfaffer fud)te

lebiglid) fein SSergnügen, unb feine '3)arftenung mirb fd)Iie^Iid) burd^

bie trüben färben ber ^oliti! berfinflert."

3u biefen trüben färben ber ^olitil, bie fein 33ud) berfinfterten,

muffen mir aud) bie §al)lreid)en Siebe§er!Iärungen unb 2;reugelübbe

@tenb'^al§ an bie il)m üerl)af3ten 39ourbonen unb an bie SSerfaffung

öon 1815 redjuen, beren eine mie ein ^edblatt auf bie SrftouSgabe

gebreitet ift, um bem 3Iutor 3ßnfurfd)i!anen unb ©d)Iimmere§ ju er=

froren. ©d)on ©olomb I)at fie in feiner Notice biographique aB

„^reipäffe" entfd)ulbigt, bie lebiglid) ber5-urd)t bor bem©taat§anmott

ibealifiert, befto mel)r befänftigt fid) ber ©inbrucE beä Stugenblidfg. ©eine

Sltemgüge merft man nur, menn mon barauf aditet. S)Qg ©piegelbilb ift

ha§ (S(i)itEfQl§boIIe." — ^x\ ber „®efd}ici)te ber itaUenifd)en Sfalerei" (f. o.),

^ap. 130, fetirt bog gleidje Qitat n^ieber, mit bem Suff^l-' MBiography of

tho A[ngelina]". ®a§ SKotto begießt fid) olfo ouf ©tenbljalö bamalige @e-

liebte SIngela ^5ietrogrua(f.6. XXII fj.), bie er I)ier nod; ibealifiert, lüäi^renb

er fie fpätcr a\§ „erl)abene ©irne" be§eid)net Ijat. — jDie SKemoiren üott

Xijomaä §olcroft er[d)ienen 1816 in Sonbon (3 53be.).



(5nt[tcl)ung beg 2SerIc§

cntfpruTtgen feien. „@etüöt)nlicli", fagt @. (geült^re^ farfaftifcf),

„erfolgen biefe unüeri^offten (Srgüffe in fleinen unauffälligen fyu^=

noten, ttjä^renb ber 3:ejt feine§ ^Serfe§ auf feber Seite htn 35ona^

partiften au§ SSiberf:prucf)§geift, ben ^afobiner au§ enttäufrfitem i&\)i'

geig, ben romantifdien 9(nard)i[ten gegen bie fogiale Drbnung üerrät."

3)0 biefe mod)iabeni[tifdien öulbigungen au§ ben fpäteren 2(uä=

gaben gan^ üerf(f)h)unben finb, fo fei ^ier furj barauf eingegangen.

®ie erfte berfelben, oben al§ „'Sedblatt" bejeidinet unb an Sub=

mig XVIII. gerid)tet, beginnt, gang au§ bem 9ia{)men einer italieni=

fd)en ^eifefd)überung l^eraugfallenb, mit ber älütteilung, ba§ bie

9J^anufa!tur eine§ §erm Jaiffaire in Scroti e§ ^ ju neuer Salute gelangt

fei unb je^t über 800 SIrbeiter emäfire. „ 5o atniet haS' fdiöne %xant'

reid) unter ber %ibe be§ ineif eften fiönig^ üon ben Sorl^eiten

be§ ®efpoti§mu§ auf unb madjt rafd)e 5ortfd)ritte auf bem SBege

gum ®Iüd. fvranfreid) feht feine 9^ad)barn in (Srftaunen. ß§ tüirb

Snglanb an äBoijIftanb balb übert)oIt t)aben. Seit breif^ig .5at)ren

l^aben irir 9^ut)m unb eine ßonftitution gemonnen; ©nglanb ift in

©d^ulben geraten unb ^t feine Habeas-corpus-5Ifte t^erloren. (Jin

eingige^ ber @efe|c, bie tuir ber g-eftigfeit unfere§ 93Zonard)en üer»

banfen, tuürbe (£ngIonb§ Sturj auft)alten, 'tia^ rafd) bem Stbgrunb

einer Ü^eöolution entgegentreibt."

3Rot)aIiftifdie ©efinnung fl^iegelt nid)t mtnber bie "f)äufige S3enen=

nung be§ ^aifer§ 9Ja|3oIeon aB „^i^uonaparte"^ ober „Ufur^ator"

^ „25ie 5Romantiid)e Äronff)eit" (Courier unb ^-8et)(e=Stenb^aI), ^Berlin

1906, ©. 292.

2 ^n einet gu^note bei $8anbe3 ^^ei^t e§: „Ginige (Snglänber bemerften

1815 bie fö)öne SKanufaftur bel^errnS^aiffaire in Strome»; gmei Silage banad^

[tecfte ein 9^egiment ber Sllüierten fie in 93ranb." — 'kapoleon :^atte e§

übrigens ni(f)t beffer gemad)t. <Bo tourbe bie ^orjenanfabrif 23uen 9fictiro

beiJKabrib, eine unbequeme Äonfurrentin bon ©ebrel, im f|)anifc£)en i^elb-

guge bem ©tbboben gleic^gemacf)t.

3 ®ie g-orm SSuonaparte (ftatt Sonaporte) !ommt freilief) auf JRecfinung

be§ 2)ruder§, roie eine 2(nmerfung in ®tenbi)oIg §anbejemplar geigt, ©iei^e

„Amateur des autographes", Sluguft 1911, ©. 290.
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öor; — eine Sßerleugnung feine§ einftigen §erm unb 93Ret[ter§, bie

fid) bis gu bem frommen SSunfi^e fteigert, ba^ allen Ufur|3atoren bie

gleidje 3üd)tigung guteil werben möge, mie bem (1815 !rieg§rec^tlicb

erfd)ojfenen) ßjfönig 3oad)tm Wmatl „(i§ htxüijü :peinlid), einen

alten ^^eamten be§ S?oiferrei(^§ berart über 9Japoleon t)erfatlen p
fe^en", bemertt felb[t Sel}Ie§ ^-reunb, 35etter unb 93iogra|)t) 9flomain

(Solomb. 'doppelt ^einlid), ba ©tenbl)al§ er[tc ^talienreife üon 1811,

bie biefem SSudje gugrunbe liegt, in bie ß^lan^geit tion (Stenb^al§

£aufbat)n unter 3^apoleon fällt. „§otte er einen alten ©roll auf ben

Äaifer megen einer Häufung ober 3urüdjet^ung?" fragt Kolomb fid).

„Dber bebiente er fid) einfad) einer ben ®egnem be§ S'aifer§ ent=

Iel)nten ironifdien gorm, um fie befto mirffamer §u ^jerfiflieren? ®o

fd)eint e§ mir toenigftenS."

(Sin berartige§ 3Jla§!enf|3iel "^ätte in ber %at fet)r gu ©tenb'^afö

(s:i)ara!ter ge|3a^t; aber in erfter ßinie war e§ mo^l ba§ S3eftreben,

fein S3ud) öor ber Benfur gu fd)üfeen, ma§ i^n su biefer §euc^elei be-

fummle. „Primum vivere, deinde philosophari", erft bie ©giftenj,

bann bie ©efinnung, lautete fein 3-lioilänber 2öal)lfpruc^. ÜberbieS

gibt eolomb felbft ^u, ba^ ^el)le nad) bem ©tur^e be§ „Ufur^ator§"

eine getoiffe ©t)m^at^ie für bie liberolen SiJeigungen ber Sieftaura-

tion§l)errfc^aft pr 6c^au trug; \a in einem S3rief an SJJarefte erwog

er fogar einen „el)rlid)en" Übergang ing rot)aliftifd)e Sager. Seine

Sfiapoleonbegeifterung brüdt fid) erft in ber (pofttiumen) äBibmung

ber „®efd)id)te ber italienifd)en9JMerei"i an ben befangenen bon

©t. .<pelena unb in ben beiben SRomanen „9\ot unb ©d)mar3" unb

„Sie föartaufe bon $arma" au§. ©tenb^als §altung ift alfo äioei-

beutiger, al§eolomb in feinem SSeftreben, fie §u entfd)ulbigen, gugibt.

^ Über baS ^omöbtenf^iel tnit ber SSibmung biefeg $8ud)e§ ügl. Soirees

du Stendhal-Qub, II, 181 ff. S)ie SSibmitng on Napoleon ftammt tvaijX'

fdjeinlic^ tion 1817, jebenfolfö fällt fie in bie Qa^re tion 1817 bii gu 9^apo«

leonä 2;ob (1821). Sie fd)eint tiom SBerleger a\i§ politifcfjen 33ebenfen

unterbrüdt gu fein unb erfd)ien erft nnd; ©tenbljall Sob in ber 2lu§gabe

bon 1854.
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Unter ber groben 'JRaUe ber gleidjfom „el)rlid}en", 6i^ gur ^er[iflage

getriebenen §eud)elei tmg er nod) eine feinere, gemäß feiner 9Jeigung,

fein ßeben föie feine @d)riften möglid)ft in§ 3^^ß^ic[)t gu ftellen. dJian

mu^ (Stenbi)al babei freiließ ftet§ ben furd)tbaren ^Drud gugute galten,

unter bem die Sonapartiften unb liberalen im bamaligen granfreid)

unb metjr nod) in Italien feuf§ten.

5)ie Srftauflage erfd)ien nur in 500 Sjemplaren. S)a ©tenbt)al fie

auf eigne 5?'often brudte, ^at er feinen ©etüinnbabongefiabt--. 2)ie

2tu§gabe toar 1820 au^oerfauft; tro^bem erfd)ien bie feit 1818 im

33knuf!ript fertige, ftar! erweiterte S^euauflage erft 1 826 2.

„®in geiftreii^er SJ^ann," fd)rieb 33et)Ie nod) 1825 ^^ „bem id) ben

SSunfd) augbrüdte, eine 92euauflage ju madjen, gab mir biefe brutale

^nttüort: „SBenn ©ie eine foId)e Sfieife- unb ^rudmut t)aben, fo

madjen (Sie e§ toie §err bon ^-reticinet ober l\^exi bon |)umboIbt:

reifen Sie nad) ^DZabogaSfar ober nac^ Simbuftu unb befd)reiben ©ie

bie Sitten ber SBüben . . . 5tber bie 6itten ^toIienS befdjreiben, eine§

£onbe§, bo§ man in bier Sogen erreid)t unb ba§ einen 9?offini unb

©anoba '^erborgebradit t)at, pfui Teufel!" — Srotöem tjatte id) feine

anbere 2(bfid)t, al§ bem ruhigen Sefer am Slaminfeuer ein :paar ^b^en

über Italien gu geben, ha§i in SBa^r'^eit nid)t§ ift al§ ein „51nla^ gu

(Sinb rüden" (sensations).

2)a^ ein fo fubfeftiü gefärbtes 2öer! §unäd)ft nur einen fleinen

£efer!reig finben fonnte, tjat S3et)Ie felbft gefü'^It: ba§ geigt fc^on bie

Seine Stuflage: urfprünglid) follten fogar nur 300 Stüd gebrudt

^ ©Otüeit anä ber SlbredEjnung in „La Vie litteraire de Stendhal" bon

St. ^anpe («ßorig 1914, ©. 18 ff.) erfid)tlid), I)atte er für ben S)rucl 700 gran-

len t)orgefd)offen, öon benen er (1818) 360 granfen gurücferfiielt. S^er 9iejl

bon 154 ©jemplaren gu 3 granfen tvax 1820 öerfauft, fomit mügte er

no(f)maII runb 460 gronfen erf)alten :^aben. ©efamteinnaf)me alfo ettoa

110 gran!en. (2tucf) bie ß:f)amptonfdE)e 2tulgabe, ©. XL, tommt gu etiüa

120 granfen.) ©efamtauggabe: bie 9Jeife!o[ten.

2 Ob bie 9?eubearbeitung üon 1818 fic^ mit ber üon 1826 bedt, ift freiließ

nid^t ertoei^Itcf).

^ Correspondance II, 427.
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werben; in ^orig red)nete er überf)aiipt nur auf gwei Sefer! ©r !om

lüo^I be§t)db auf ben guten ®eban!en, eine Heine autobiogro^f)ifcl)e

©ügge t)orau§3ufd)icfen, um jicl) jetnen Sefern menfd^tid) nät)er p
bringen unb i^nen bie nötige Öinftellung ju geben. Seiber i)at er

bie» $ßorf)oben bei ber 5ReuoufIage nidit ausgeführt, unb fo ift feine

©fijge nur in einem S3riefe an Kolomb auf ung gelommen^, ben

oud) bie fl^äteren fran§öfifd)en 5Iu§gaben ignoriert l)aben. (sr fei

be§I)alb im folgenben röiebergegeben, bo er in feiner fnappen gorm

oorgüglid) geeignet ift, ben Sefer über @tenbt}oI§ Dptit äu unter=

ridjten.

S)er 3fleifenbe

„%a^ größte Übel im Seben ift für mid) bie Sangeiüeile. SOkin

^'opf ift eine Laterna magica, id) beluftige mid) an ben tollen ober

§ärtlid)en 33übern, bie meine (SinbübungSfraft mir borgou!eIt. (Sine

SSiertelftunbe fpäter bin id) mit einem ^umm!o^f ^ufammen; meine

^^^antafie bietet mir nur nod) trübe unb langtüeilige 33ilber. ®er

,Unbeftänbige' fagt bon fid), ber Sieij be§ 9^eifen§ beftönbe für ii)n

barin, baf3 ,man niemoI§ mieberfiel)t, ma§ man fdion fal)'.

„SJ^eine Unbeftänbigfett t)at lein fo rafd)e§ %tm.po; eine ©egenb,

eine SRufü, ein ©emölbe gefallen mir erft beim gtüeiten ober britten

2J?aI üöllig. ^adj I)unbert SSorftellungen beginnt bie 9J?ufi!, nad)

breif^ig ^efud)en ha§ S3üb, nad) ber fünften ober fed)ften Steife bie

®egenb meiner (SinbilbungSfraft feinen Stoff met)r gu liefern unb

mid) gu langtr eilen.

„Wan \itt)t, meine ©c^redgefpenfter finb bo§®emö^nIid)e unb

"• „^n bent üeinen S3anbe, ben id) bit borigel ^ai)X öeref)rte, I)abe id) fein

©eIbft|3orttät bei 9fleifenben gegeben. SSon fid) felbft gu reben, fd)ien mir

lödierlid). greunbe t)erfid)ern mir, ba^ bieä unter Umftänben nid)t ber galt

fei. S^folgebeffen mirb bie 9?euauflage ba§ ©elbft^orträt bei 9^eifenben

jomie ein paai 58eobad)tungen feiner SJJarfe über bk italienifd)en grauen

tragen; bie§ ©u|)plement will id) bir im üorauä jugänglid) mad)eii." —
Correspondance II, 201. ®er umfangreid)e ©jhxril über bie 2}iailänberinn€n

befinbet fid) im 2lnl)ang biefeg ^anbeg, 3lx. 5.
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ba§ ® cgi exte. Strgem tut mid) nur gmeierlei: ber aJZangel an ^-rei-

^eit unb ber ^a|)igmu§; il]n I)alte id) für bie Guelle aller $ßerbred)en.

©in 9)?enfd) erfd)eint mir immer nur al§ ba§ Srgebni^ beffen, iüa§

bie ®e[e^e i^m in ben ^opf unb ba§ c^üma it)m in§ §erj gelegt

^aben. SSerbe id) oon O^äubem überfallen unb mit ^-Untenfd}üffen

em;)fangen, fo ergreift mid) eine gro^e SBut auf bie 9flegierung unb

ben Pfarrer be§ Drte§. ®er 9?äuber felbft gefällt mir, tnenn er

energifd) ift, benn er mad)t mir Spa^.

„'S)a id) fünf5et)n ^ai^xt in ^ari§ gelebt 1:jahe, fo ift mir nid)t§ gleid)=

gültiger aB eine t)übfd)e gxangöfin. S)od) oft bringt mid) bie @e=

roöt)nlid}!eit unb ®egiertt]eit au§ meiner @leid)gültig!eit t)erou§.

treffe id) eine junge, gum llnglüd nod) gut erlogene granjöfin, fo

föllt mirim 9ht mein ®Itemt)au§ unb bie ©rgie'^ung meiner @d)meftern

ein; id) fenne im üorauS alle if}re ^etoegungen unb bie flüd)tigften

(2d)attierungen il)rer ®eban!en. ?lu§ biefem ©runbe liebe id) bie

f{^Ied)te ®efenfd)aft fet)r; l)ier gibt e§ nod) Unüer^offte§. ©oroeit id)

mid) fenne, toar ba§ bei mir bie ^rbtx, auf meld)e bie ä)knfd)en unb

'2)inge ^talien§ fo ftar! eingetuirft fjahen."

@in englifd)er5yiad)brud oon „Rome, Naples etFlorence" erfd)ien

bereits 1817 in Sonbon, aber o^ne 3lutomamen. £)b mit SSiffen unb

Sßülen Stenbt)al§, ift ungemi^; er felbft befanb fid) im Stuguft biefe§

Qa^re§ inßonbon. ^m foIgenben^at)re erf(^ien eine englifd)e Über=

fe^ung, toorin §err öon Stenb^al jum ©rafen aöancierte. '3)ie fran-

jöfifd)e S^ieuauflage bon 1826 red)nete entmeber biefen 9?ad)brud ober

'öie englifd)e Überfe|iung aU gmeite 2{u§gabe mit unb begeidinete fid)

oI§ britte Sluflage, eine i8e§eid)nung, ber aud) bie üorliegenbe S?er=

beutfd)ung folgt. Sie mar bereits im (September 1818 fertiggeftellt

unb trug aU äJJotto einen 9(u§fprud) ouS SJconteSquieuS „Lettres

persanes": „Ah, Monsieur, comment peut-on etrePersan?" ^iefe

„britte" Auflage ift eine ööllige Umarbeitung ber erften; e§ finb in

fte einerfeitg gro^e ^tiide hineingearbeitet, toä()renb anbererfeitS er=

t)eblid)e 2: eile ber ®rftau§gabe unterbrüdt mürben. Slud) bie 'Säten
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ber Srftauflage finb böllig beränbert. SBir toerben barauf nod) nö^er

emge{)en.

(Jine üierte, „einzig bollftänbige, böllig burcf)gefet)ene unb bebeu=-

tenb eriüeiterte" 51uflage erfdjten 1854 in ^ari§, ^mölf ^a):]it nad)

(Bt^n^a\§> Sobe, bon feinem SSetter unb SteftamentsboIIftrecEer S^o-

main ßolomb beforgt. (Sie i[t ein ^Ibbrud ber fogcnannten britten

^luflage, aber boller finnentftellenber ^-el)Ier. ^m Stnfiang i[t ber

gröJ3te Seil ber in ber 21uflage bon 1826 unterbrürften Seile ber ©r[t=

aufläge tüiebergegeben. Dbtnoi)! alfo biefe 5Iu§gabe alle§ anbere aU

„enbgültig" war, ift fie guerft 1865 unb .bann bi§ auf bie ©egenföart

mit bem alten @a| immer njieber neugebrutft lüorben, oI}ne bie ge==

ringfte ®infül)rung, oi)ne ^eridjtigung bon ?^el)lem, \a o^ne eine er-

flärenbe gu^note, obtro^I äaI}nofe (äinjel^eiten o^ne foldje nid}t met)r

gu berfte^en finb.

"Sie (Srftauggabe biefer Sßerbeutfd)ung (1911) i)at §um erftenmal

bie §um S8erftänbni§ be§ SejteS unerlö^Iic^ften (Srüärungen für biele

(Sinjeltjeiten gebradjt, bie bem mobemen Sefer mel)r ober minber

entrüdt finb. ©ine ttjüüommene (Srgänäung unb teilroeife 58erid)=

tigung Ijoben biefe ©rüörungen burd) bie ©nbe 1919 bei K^ampion

in ^ari§ erfd)ienene gmeibänbige Originalausgabe bon Daniel aJÜiller

erfa'^ren, bie eine längft fällige @t)renfd)ulb 7ytan!reid)§ abgetragen

:^at. 2)iefe StuSgabe, bie übrigens oud) bie erfte 51uflage biefer Sßer-

beutfd)ung fleißig benu^t ^at, brudt bie fogenannte brüte Stufläge bon

1826 unb im SInI)ang fämtlid)e, in jener fortgelaffene SeUe ber ©rft^'

ausgäbe bDnl817 ah, gerrei&talfo, fttie biebon1854, ba§ SSerfroiebcrum

in streiSeüe. ©ie benu^t inbeS bie 1827 erfc^ienenen äa^Ireic^en(5rfo^>-

blätter, bie biSt)er nid)t beadjtet morben finb unb bie oud) ©olomb

offenbor nid)t gefonnt ijat, benn für bie „enbgültige" SluSgobe bon

1854 l)at er fie nid)t berroertet, ferner ein in ber 9^otionaIbibUotI)ef

in 3iom befinblid^eS ^onbejemplor ©tenbljoIS, beffen 33ariantenfd)on

^oolo Kofto in ber Nuova Antologia (^uni 1906) beröffentlid)t ^otte,

fotüie meljrere anbere (Sjemplore, in benen Stenbtjol ebenfalls fleine
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3ufä|e unb ftütftifc!E)e SSerbejfentngen angebradjt unb eine Slttgaf)! öon

Eigennamen ausgefüllt ifat, bie er au§ begreiflidjier ®i§fretion in

feinem SBerle nur mit einzelnen ^ncfiftoben angebeutet f)atte. (5rfilie§=

lid) erfd)eint in ber genannten 5tu§gaBe gum erftenmal bie Sßorrebe

(BttTM)a[§ öon 1824, bie für bie fog. britte Sluflage berfafit ttjar, hü'

mal§ aber fortgeblieben ift. 2)a§ SBiditigfte barauS ift in biefer 5ßer=

beutfdjung triebergegeben. 2(ud) fonft ift bie £^ampionfd)e 3(u§gabe

für biefe 9^euauflage mit S)an! benu^t föorben. ^f)re gelegentlid)en

^Bemängelungen meiner erften SSerbeutfd)ung bon 1911, bie allein

auf bie altenSejte ot)ne (Srfa^blätter unb auf bie 35arianten üon ^aolo

Gofta angemiefen mar, mu^ idi bagegen gurüdtpeifen, §umalbeibe91u§=

gaben ganj üerfdjiebenen Qtütden bienen. ®ie üorliegenbe mül bie§

reigenbeü^eifemer! @tenb:^al§ einem meiteren Seferfreiä in^onblidier

f^^orm barbieten, ot)ne öeraltete Singel^eiten unb (meift frangöfifdje)

geitanfpielungen, bie bem Ijeutigen beutfdien Sefer tpenig ober gar

nid)t§ bieten unb längerer Grflärungen bebürften. %it beiben biden

93änbe ber (5{)am^ionf(^en 2tu§gabe bagegen mit i{)rem 117 Seiten

ftarfen Stpl^arat üon SeSarten unb ?lnmertungen menben fid) an einen

fieinen Sltei§ üon «Subffribenten. g-orfdjer merben fid) felbftrebenb

an biefe f)alten, menngleid) aud) bie 9Inmerhingen unb bie Einleitung

meiner 33erbeutfd)ung mand)e§ bieten, h)a§ fid) in ber ßt)ampionfd)en

SluSgabe nid)t finbet.

'2)iefe gn^eite beutfd)e Sluflage i)ält in»befonbere an bem ©runbfat;

feft, bie ftörenbe 3ßtreiJ3ung be§ 2Ser!e§ in gtoei aiiSeinanberfallenbe

Seile gu üermeiben. '3)ie "SJaten beiber Seile ftimmen allerbingS nid)t

§ufammen, aber ba§ ift uniDefentlid), ha fie ot)nebie§ fingiert finb unb

(Stenbt)al felbft fie in ben beiben üon i:^m üeröffentlid}ten Sluägaben

nad) ©utbünfen üeränbert "^at. ©§ ift babei im Sejt ftetS üermerft,

mag in ber 5{u§gabe üon 1826 neu t)in§ugetreten ift, unb bie S)aten

b er (Srftauf läge finb in edigenSlamm ernangefügt,foIange

beibe Sejte nebeneinonber '^erlaufen. Erft ha, wo bie fog.

britte 21uflage aufhört, finb aud) bie Stiammember erften fortgefallen.
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3Jici)rmaI§ auftaud)cnbe 9^amen jinb meift bo§ erftemal erflärt unb

iebenfallS ftet§ an ber ^anb beg ?Regifter§ (am @d)Iu^ be§ S3aTibe§)

aufgufinbeit. ©tenb^aB Slnmertungen finb mit feinem 5)^0=

menbeäeid)net,biebe§Überfeteerlfinbungeäeicf)net.(äinige

5lnmerfiingen, bie bem üon ^aul 21r6elet tierauggegebenen „Journal

d'Italie" üon 1811 (f. ipeiter unten) ent[tommen, finb mit wirbelet

begeidinet, eine größere Slngat)!, bieber(£t)ompionfd}en9tu5gabeent=

nommen iDurben, mit bem Sf^amen beä §erau§geber§ SO^üIIer.

Stenbt)alg Steife üon 1817 fütjrt öon SSerlin — üielleictjt in @r=-

innerung an feine K-r^oIungSreife öon 1813 nad) Dberitaüen (f. tneitet

unten) — über 9}iün(i)en nad) ^Jiaüanb, mo ein 3tufentt)alt üon ni(i)t

gang üier Sßo(i)en ftattfinbet, bann nad) hirger 9^aft in SSoIogna unb

^loreng nad) 9iom, wo er ebenfalB nid)t ganj üier SBodien bleibt,

üon ha nad) Neapel unb Umgegenb (3§d)ia, Pompeji). §ier finbet

ber löngfte 3Iufenthalt ftatt, nämlid) faft gtoei 33Zonate; bann erfolgt

bie 'SiMtd)x nad) 9lom, tüo er nod}maI§ üier5et)n S;age üertreüt.

3urücE reift er über Perugia nad} ^^lorenj, too bieSmal ein 2Iufentt)alt

üon ge^n 3:agen genommen mirb, unb bann nad) Bologna (oierge^n

Sage), hieran fc^Iie^t fid) eine äiemlid) üergmidte ßidgadroute bis

nad) 2tncona unb Soretto; bie .s>eimreife erfolgt (an 9iaüenna üor=

bei!) nad) ^abua unb Sßenebig {ad)i %ag,e), bann quer burd) bie

:Oombarbei nad) SOloUanb gurüd, auf ber 'Simplonftrafse biä ®enf unb

Saufanne; unb ba§ (gnbe ift ^-ranffurt am 3JZain.

Xiefe fRoute entfpridjt — üom 9Iu§gang§pun!t abgefet)en — im

grossen unb ganzen ber üjirtlidjen Steife, bie fein Sagebud) üon 1811

— befonberS für äRailanb unb 9^eapel — red)t frifd) unb anfdjaulid)

fdjilbert^; nur ber 5lbftec^er nad) SSenebig, ta§ er erft 1813 nad) bem

^ Journal de Stendhal (1801—14), öeröffenUic^t bon G. ©trtjienffi, ^ariä

1899, ©. 389 ff. 9?a(f)träge in Soirees du Stendhal-Club, II, 99 ff., au§ benen

ein ©tüd im 21nl)ang biefeg $8anbe§ {^Ix. 2) überfe^t ift. (Scf)Uefe{icf) :^at

^aul SIrbelet in bem )d)on ertnälinten „Journal d'Italie" (^aril 1911)

<Btenb1)al^ fämtncE)e, gum grojsen Seil nocf) unDeröffentlic^te Slufgeic^-

nungen über Stolie« öon 1801—18 mit üorjüglirfien Kommentaren unb
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rujfi[d)eTt gelbjuge befud)te, um fid) öon ben furdjtbaren ©trapogen

unb einem Sfierbenfieber p erf)oIeit, t[t ^inpgetreten. D6 er alle

bie fleinen Drte glrijdjen Bologna unb 9(ncona, bte er angibt, befudjt

fjüt, ift freüid) nid)t auSpmitteln; in f^-errara irar er erft 1827 1.

SBo^rfdieinUd) toollte er aber bie (Stabt %a\\os, unb haS: ®rab 2lrioft§

in feinem 9fieifebud)e nid)t unerroät)nt laffen, unb fo gab er fid) ben

9Infd;ein, a\§> l)ätic er fie fdion 1817 bejud)t.

®ie mei\e bon 1826 I)at faft ben hoppeiten Umfang: 652 Seiten

in glrei SSönben ftatt ber 366 Seiten ber erften in einem S3anbe, '3)a§

S^ermeilen in ben groBeren ©tobten ift öiel länger (in ^J^ea^el jmei^

mal). 91ufentt)alte in ben Heineren, am ä'öege liegenben ©täbten,

tvk ^aöia, ^iocenäa,9?eggio,9JJobena, ^olterra ufm., fommen binju.

(Sine ^ülle öon 9(ne!boten, ^eobaditungen, ^iftorifcben ßjfurfen ift

neu ober weiter au§geftoItet, fogar eine Steife nad) ^alabrien finben

inir, bie er in 3Ba^rl)eit gar nid)t gemadjt Ijat. S)afür ift ber größte

2;eil ber römifd)en 2lufgeid)nungen, bie $Rei|e burd) bie SJ^arfen unb

bie Sftomagna bi§ SSenebig, ber äweite 5Iufenthalt in glorenj, 33oIogna

unb ber Sombarbei gon§ fortgefallen.

®iefe jtneite ^f^eife get)t ebenfalls üon 33erHn nad) SOkilanb, bann

unter 58erüt)rung ber Heineren ©täbte nad) ^loreng, bon l)ier burd)

Sftom (o1)ne 5lufentf)alt) nod) ßa^uo, ^Zeapel, Salemo unb ^aeftum,

öon I)ier quer burd) Sübitalien nad) Dtranto unb an ber got)Ie be§

italienifd)en Stiefelg enüang bi§ S^eggio in ^alabrien, bann (per

(2d)iff ?) §urüd nad) dleapel unb fd)lief3lid) nad) 9fiom, tuo fie plöfelid)

abbrid)t— bermutlid) au§ bem rein äu^erlidien ©runbe, meil (5tenb=

f)al bie üereinbarte S3ogen§at)I fd)on ftor! übei'fd)ritten l)atte unb ber

S^erleger §um (Sd)Iu^ brängte. 3tud) fein ^^Jieiftermerf, bie „^artaufe

bon ^arma", leibet ja unter fold) einem ro^ abge'^adten Sd)IuB.

®ie prei^^gegebenen ©tüde gingen größtenteils in ©tenbl)als näd)ftey

2trtmer!ungen beröffentliö)t unb baburd) bie ©tenbI)aIfor)d)ung um ein

grunblegenbe§ SBer! Bereid)eTt.

^ Correspondance II, 483.
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a^eifetüerf, bie „SBonberungen in 9?om", über, bie ba§ 2;f)eTrta ba,

tüo e§ abbrad), tüieber aufnat)Trten. ^nbeffen t[t burd) biefen plö^=

Iid)en Stbbrud) ber Sitel „9?om, 9'ceapel, glorenj", ber fd)on in ber

erften Stufloge ntd)t öiel me^r al§ ein 5Iu§^ängefd)üb tvax, in ber

britten notjegu üluforifd) geworben; unb btefe üerbient— tüie 2(rtt)ur

et)uquet rid)tig bemerft — üiel et)er ben 2;itel „9J^aüanb, Bologna,

3^ea^er'. 2)a^er aud) bie Sitelänberung ber beutfd)en 9(ii§gabe.

SBie bereits ermähnt, ift ber 2tb[ted)er nad) Slalabrien frei erfunben,

lüie e§ [d)on 2trti)ur (Sf)nquet h)at)rfd) einlief gemad)t ^ot. „Tlan

broud)t nur", fd)reibt biefer (StenbI)Qlfor[d)er, „bie S3riefe bon ^aul

SouiS ©ourier gu lefen, um gu ernennen, ba{3 (5tenbt)al föeber in

Sorent nod) in Dtranto, nod) in ©rotone unb ©atanjaro war, ba^ er

meber bie 9fiuinen bon Socri, nod) äRelitto, nod) 9?eggio gefet)en ^t.

©r er§äi)It ^(nefboten über bie Wad]t ber ^liefter unb ^at fein 2Bort

für bie üppxQt Sanbfdjaf t, bie mit 3)it)rten unb Stioe gefrönten Reifen,

bie ^;]3oImen= unb Dlibentüälber, bie ßiti^onen* unb Drangent)aine,

bie bem ßanbe ein inbifd)e§ ober afrifanifd}e§ ©epräge geben."

9J[nbere ©rünbe treten Ijingu, <Bo fommt bie @efdjid)te bon ber ^Bonbe

ber „Unabt)ängtgen" fd)on in ber ßrftauSgabe bor; bort aber toüi

©tenb^ol fie in 2Iquüa bei 'Neapel auf einer Qagbl^artie erfaf)ren

^aben; erft in ber ^Neubearbeitung ift fie nad) Oieggio berfe|t. 5Inbere

falabrifdje ^nefboten mögen au§ bem 2J?unbe be§ principe Santa*

piro ftammen (ber aud) in ben „Promenades dans Rome", 24. 9^o=

bember 1828, borfommt), ober au§ bem be§ §errn Sambert, bem er

„au§geäeid)nete ß;f)arafteräüge ber ^'alabrefer berbanft"
(f. fein 2:age=

bud) au§ 9iea:pel 1811, 9^r. 2 im 2(ni)ang biefe» $8anbe§). ^Dagegen

ift ba§ ß^fi^^^^^treffen in ©rotone mit feinem alten ilameraben

^ofep^ 9tenaban§ bon ?(. ßl)uquet böllig in§ gabelreid) berroiefen

morben. JKenaoans foll im 3a:^re 1800 golbat bei ben 6. 3)ra'

gonem unb fpiiter Kapitän im 34. Sinienregiment gemefen, bann

aber au§ SSibernnllen gegen bie 35ourboncn auSgewanbert fein, um
eine 2t|)otf)efer§n)itroe au§©rotone, bie frül)er feine beliebte war, ju
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l^eiroten unb fetbft Slpot^efer gu tuerben. 9^un aber ):)at Stenb^aB

SanbSmann S^enaüan? auä ©renoble, ben tüir au§ ber „Correspon-

dance" (1, 291) fennen, rpie S^uquet angibt, nie in hen genannten

9?egimentem gebient. ^^(Iles in allem wirb man biefe unb äl]nlid)e

Fabeleien — tüie ben fd)on berüljrten S3ejud) bon f^errara — nid)t

fo tragifd) ju net)men braud)en, toic e§ ßtjuquet u. a. tun. @§ finb

mutwillige spiele ber ^t)anta|ie, bie allerbingg, wie gugegeben wer*

ben mu^, ha§: SSertrauen ber Sefer in hie ßuöerläfjigfeit be§ 2Iutor§

nid^t gerabe beftärfen.

Qn bie gleid)e 9iubrü gehört aud) bie eigenartige 3Iatfad)e, ha^ ha§

Sonett, weld)e§ gtenbtjal burd) einen S?oIognefer in San 3)^id)ele

in 58o§co aufjogen lä^t, fid) gar nid)t auf ba§ ßrfdieinen ber gran*

gofen am @ro§en Sanft 33em^rb (1800) be^ieljt, fonbem f)unbert

^a^re älter ift unb öon öuftad}io SRanfrebi 1699 auf bie ©eburt eine§

Sat)ot)ifd)en $rin§en gebid)tet würbe ^. 9lud) bie gaüoritenftellung,

beren Stenbijal fid) in 33oIogna bem ^arbinal Sante gegenüber rü^mt,

I]at 91. 6I)uquet mit 9^ed)t bezweifelt. (Sine weit ^armlofere (Srfin*

bung ift bie rei^enbe 2Ine!bote ber erften S3e!anntfd)aft mit Sioffini,

ben er in einer Dfteria in Jerracina fennen gelernt ^aben will, wät)*

renb er tatföd)lid) in 93kilanb feirte S3e!anntfd}aft mod)te. Offenbar

ift biefe ®efd)id)te ein Sunftgriff ber ^ompofition; fie gibt einen

l)übfd)en Sluftaft für bie mufifalifd)en ©enüffe 9Zeapel§, benen Stenb*

l)al entgegeneilte, ^^nlid) gibt bie Slnetbote bon ber Satalani in

9J?ünd]en ben ^ufta!t ju ben 5[Railcinber Sunftgenüffen, unb audi fie

flammt !eine§weg§ au§ ber angegebenen üuelle, fonbern aug bem

„Journal des D6bats", Wie man au§ ber Srftauflage entnel)men fann.

2)ie 2)aten be§ Sud}e§ finb, wie Stenbl)al felbft einröumt, fämtlid)

beränbert, um niemanben blo|3äuftellen; ebenfo ift fein bi^arreä

' ©. fiumbtofo, „Stendhal e Napoleone", ©. 90 unb S)'2lncoTia, „Nuova
Antologia", 16. Januar 1899, ©. 201. ©tenb'^aß 2)oppeIfpiet ift l^ier

fcitfam: er gittert einetfeit? bie alte Sammlung, ber er ba^ ©ebi^t ent*

nal)m, utib beäiel)t e§ boc^ auf bo§ ^aijx 1800.
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^feuboni)nt, boS fd)on ©oet^e bur(i)fd)aute, mit ollem, toaö boju

get)ört— Sl'akfctje, bome!)me S3e!Qnnte, ®rajen unb SJiarquig — ein

l^armlofeS <Bpiel ber ^^antafie, tüenn oiid) feine ?5reunbe fid) über

feine „Ducomanie", fein ^rQ!)Ien mit öornetjmen 33efannten, auf*

Ijalttn §u muffen glaubten i. 2)a^ ettDaS: (gitelfeit mit im ©piele tüor,

foll babei nidjt auggefd)Ioffen merben: <3tenbt)al t)at fid) in äJlailanb

gelegentüd) felbft al§ l)bl)eren frangöfifdjen Offizier unb ©of)n eine?

9lrtiIIeriegeneral§ aufgeführte. 2(ud) ba^ er fid) feit 1805 §u Unred)t

ein de gulegte, i[t befannt. Qn einer 3eit glü^enben ©Ijrgeigeä j;c=

bod), bie einen ^irtillerieleutnant pm ^oifer unb gemeine Solbaten

ju dürften emporfteigen fat), li:)ar ein de met)r ober tpeniger na:^e5U

belanglos; ja o^ne '^lapoleon^ ©turg l)ätte S5et)Ie oielleidit oud) mirf*

lid) ben S3aron§titeI erlangt. Sbenfo fagt er in feinen SD^emoiren nid)t

mit Unredjt: „2Bäre id) ©olbat geblieben, fo :^ätte id) bei ber mäd)=

tigen ^roteftion meines 35etter§, be§ ©rofen ®aru, mit ad)tunb*

gtDangig ^al^ren Dberft fein fönnen." Unb maS er in S5ir!lid)!eit

nid)t erreid)t '^at, legt er fid) in feinem ^näje menigftenS in ber ^t)an=

tafie gu. S^aüallerieoffiäier ift er ja geroefen, tüenn aud) nur §mei

^atjxe lang (1800—02) unb lebigUd) burd) ^roteüion; unb auf feiner

erften Qtaüenreife (1811), beren Sibute feinem S3ud)e gugrunbe liegt,

njar er gum minbeften Slubitor im ©taatgrot unb I)öt)erer 53eamter,

nämlid) @eneralinf|3efteur ber !aiferIid)en9[RobiIien, in treld)er ertrag*

reid)en ©tellung er fid) SBagen unb ^ferbe I)ielt unb bei ^ofe ber=

!el)rte. 9?ed)net man feine 9J?anie, fid) §u maSfieren, I)in5U — eine

3^eigung, bie teil§ auS |)urem ^IlufioniSmuS ^, teü§ au§ feiner feeli*

fd)en $ßerle|lid)!eit unb @d)am^aftig!eit entf;}rang —
, fo mirb man

^ ©. Correspondance II, 47. Übrigen^ I)at ©lenb^^at in ber S^euauflage

öon 1826 gelegentlid) einen ^fo'^Iäurüdgeftetft, 3. S5. in 5Rom, 30. Wuguft 1817,

njo au§ einer ^ringeffin @ . . . eine einfad)e ©ignora di . . . gemorhen ift.

2 9i. ßolomb, Notice biographique, ©. XLIII.
3 2)iefen S^Iufioni^inug finbet man §. 33. in ber |)ompeianif(f)en Söanb-

maierei, bie burd) h:}eite,üorgetäuid)te^erfpeftiDen bie 9?äumcbeg§aufe§ er«

Jneiterte unbboburd) bag2Jiod)t»unb§errfd)oft§gefüt)lber58etDo^ner fteigerte.
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bie ©tnöeibuttg, bie er feinem 33u(f)e gab, minbeften§ ebenfo berget'^»

lief) finben, trie bie SJ^agferoben, in benen er jid) in 9}ZaiIanb gefiel,

^nbere SSorteik al§ bie, iüelcf)e fein 9Jhittt)ine unb feine (Sitelfeit au§

il^nen gog, t)at er bamit tooijl nie erftrebt.

Ungead)tet all biefer f^abeleien beteuert ©tenb'^al in feinem SSudfie

mie in einem ^riüotbriefe^ unb fpäter in ben „SBanberungen in

Sftom", fein 9öer! fei ein n^ a^ r e§ Sagebud), ba§ er on Drt unb ©teile

mebergefcf)rieben 1:)ahe', \a er entf(f)ulbigt bamit bie nad)Iöffige 9Zatür^

Iid)feit feine§ (Stil§. Unb bocf) ift bie§ 2:agebud), toie toir fa'^en, nur

eine hrnftboHe Sinüeibung. 3""^ S;eil fc^müdt er fid) aud) in biefem

iSSerfe, n)ie in me'^reren anberen, unbebenüid) mit fremben g-ebem.

<5o ftammt eine @efd)id)te üon ©recourt unb bie 3tne!bote bon ben

SBeefftea! effenben (Snglänbem in ^loreng bon feinem ^-reunb 93^a=

refte^. „^d) l^otte an biefem 2;age mit ben Sterben gu tun," fd)reibt

er gu feiner @ntfd)ulbigung, „unb fügte bie ®efd)id)te auf bem ^or=

refturbogen ein." Qatjlmdjt anhext Slnleifjen ftammen au§ ber bbn

i:^m t)od)gefd)äfeten Edinburgh Review, auf bie il)n 9Jlarefte aufmerf*

fam gemad)t :^atte. Qn ber ßbene bon Solentino, too er mit einem

ßompa^ ha^- (2d)Iad)tfelb aufgenommen :^aben mill, begegnet er

einem engUfd}en ßolonel ?5orft}tt), ber i^m lang unb breit bom ancien

regime in ^ari§ erjö^^It: bieg gro^e Stüd entftammt ber genannten

3eitfd)rift3.
c^^ S3oIogna gibt i^m ©raf 9^eri angeblid) ein §eft

ton Slufgeidjnungen über SÖfieri, ha§> er überfe^t; aud) bie» ift

auä ber Edinburgh Review gefd)öpft*; be»gleid)en bie überaus ah'

fd)ä^igen unb burd) i'^re ßinblid)!eit entrt)affnenben 2Iu§fäIIe gegen

^ Correspondance II, 47.

2 Correspondance II, 44, 114.

8 SSrief an SO'Jarefte bom 1. SDegember 1817 (Correspondance II, 41 ff.) unb
Edinbiirgh Review XV, 459 f., 474, 484 f. — Qm beutfd)en Sejt ift biefeä

<Stüd a\§ nid)t Oon ©tenbi)al ftammenb fortgelaffen, jutnal e§ leinetlei

58eäiel^ung §u Italien ^at.

•1 Edinburgh Review XV, 295 ff.* ^m 2tnl)ang unter 3h.l tüiebergegeben.

II ©tenbl^al, SReife in 3talien
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bieS)eutfd)eni (in ber Überjetjungfortgelajjen). „©aSSpo^igfteift,"

fagt 2(rtl)ur (£t)uquet (@. 332 f.),
ber biefen @ntlet)nungen guerft nacf)*

gegangen ift, „baf? bie be[toI)lene gettfdirift bie 3lu§füt)rungen über

ha^ ancien regime lobte, o^ne bie Duelle ju erfennen. ^a fie fanb

biefe§ ©tüd hmd) ©tu unb ©djärfe ber 2tnfict)ten bem übrigen 9Ber!e

njeit überlegen (Vol. XXIX, 237 ff.). (Srft in ber Gltobernummer

Don 1819 (©. 341, gu^note) gelegentlid) einer Slriti! ber ,©efd)icE)te

ber 3toIienijd)en SJlalerei', erfannte bie ^^itfdjrift bie ^lagiote in

,Rome, Naples et Florence' unb ftellte fie mit nQd)fid)tigem Säd)eln

feft. ©tenbt)d lie^ fie in ber 2lu§gabe bon 1826 fort."

2lud) au§®oet^e§3tolienifd)er greife t)at er mel)rere§ unter falfd)er

(Sinüeibung entlel)nt ; nur bei ber 9tuf^eidjnung au§ (2Qn3[Rarino gibt er

feine Duelle an. ©ie jtoei Entlehnungen über ba§ $8ilb be§ ^ari§ SSor»

boneunbben®efongber2Seiberbon3JiaIamoccofort)ieüberbiei5arben=

unb Sidjtfpiele in S^enebig finb im beutfd)en Sejt mit bem Original

fonfrontiert. 3J?on erfie^tbarau§, baf3©tenbl)al^iernid)tnur |3lagiiert,

fonbernaud) übertrieben :^at,ö'^nlid)miebei ber5(ne!bote bonber@ino,

bie er inber2(ufIoge öonl826foromantifd) auftjötjte^. ®oett)e lö^tfid)

bon feinem ®en)öt)r§mann ergätjlen, ha'\^ bie Sßeiber üom Sibo, bon

5IRaIamocco unb ^aleftrino mit it}ren SD^ännem, bie auf bem gifdjfang

finb, Sßedjfelgefönge anftimmten. (Sr felbft aber t)ört biefen ©efong

nur al§ beftellteSIrbeit unb fügt I)inäu: „(S§ fommt nid)t geföö^nlid) bor,

e§ ge'tjört bielme'^r gu ben fjalb berüungenen ©agen ber Sßorlüelt."

©tenb'^al bagegen berid)tet babon al§ bon einem gegentüärtig übUd)en

33roud)e. Plagiat unb ?^-abuIifterei reid)en fid) t^ier alfo bie §anb.

Unbe!ümmert fanbte ©tenb^al an ®oet^e ein (Sjemplar biefe§

®ud)e§, bog nid)t nur biefe ber§ei{)lid)en 6ntlet)nungen, fonbem aud)

1 (Sbenba 85b. XXVI, 67.

2 $Räf)ere§ barüber f. ©. 9
f.
be§ XcTcte§. SSielleid^t l^at ©tenb:^oI bie bon 9?ina

Sßigano (f. ©. XXVI f.) berttf)teten |)eIbentoten au3 Siebe mit ber 2(ne!bote

üon ber @ina in ber 3. Stuftage berfdintoläen, um ein Ieud)tenbe§ ^beatbilb

treuer fiiebe oufguftellen.
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bie lad) erlief)en 9{it§fäne gegen SDeutfi^Ianb unb befonber? gegen

©oet^e felb[t enthielt. 5)em Cltjmpier entgingen jetne üeincn ^la*

giotc nid)t; er fcfirieb barüber an Qeltti: „3(n bielen Drten ift er ge*

tüefen, an anberen Orten wtilß er bie Strabition gu benu^en unb fid)

überhaupt mand)e§ grembe anzueignen. (Sr überje^t ©teilen au§

meiner italienifdien 9?eife unb berfid)ert, ba§ ®efd)id)td)en bon einer

äRardiefina ge'^ört gu t)aben." Offenbar liegt "^ier ein 3n:tum ®oet^e§

bor; eine foId)e @efd)id)te finbet fid) in (Stenbt)al§ S3ud)e nidjt. S3er*

mutlid) meinte ©oet^e bie Sd)ilberung be§ 53übe§ üon ^orbone, bie

(2tenb:^al bem ©rafen ß . . . in ben SKunb legt. Übrigens t)at er it)m

an feinem S3ud)e nid)t§ übelgenommen. 3Sie er fpäter für Stenb^afö

9?oman „9iotunb (5d)trar§" lüarmeS^ntereffeunb 3Serftänbni§befun«

"Ott t)at, fo ftellt er aud) biefem9?eifetDer! ein glän§enbe§ QeugniS au§:

„5ßorfte'^enbe§i finb 5lu§§üge au§ einem feltfamen ^ud)e Rome,

Naples et Florence, par M. de Stendhal, officier de cavalerie, ba§ ^U
^ir nottuenbig öerfd)affen mufst. ^er 9iame ift angenommen, ber

SReifenbe ein Iebt)after f^rangofe, paffioniert für 9Jhifi!, 2an§, S£t)eater.

^ie :paar ^röbdjen geigen ®ir feine freie unb fred)e S(rt unb SSeife.

Sr jie^t an, ftö^t ah, intereffiert unb örgert, unb
fo !ann man i^n nid)t

Io§tüerben. Wlan lieft ba§ S3ud) immer lüieber mit neuem SSergnügen

unb möd)te e§ ftellentneife ouSmenbig lernen. (Sr fd)eint einer oon

ben talentboHen 9!J?enfd)en, ber a\§ Offizier, (5m^Iot)e ober (Spion,

tüot)! aud) alles gugleid), burd) ben ^riegeSbefen ^in^ unb tuieber*

gepeitfd)t tnorben. 5ln bielen Orten ift er getbefen, bon anbem föei^

er bie Srabition gu benu^en unb fid) übert)au)jt manche? ^^rembe an*

.

gueignen. ©r überfebt Stellen au§ meiner „3talienifd)en 9?eife" unb,.

berfid)ert, bo§ @efd)id)td)en bon einer 9Jkrd)efina gel)ört gu :^aben . . .-

©enug, mon mufe ha^ ^ud) nid)t allein lefen, man mu^ e§ befitien^."

^ ©oetl^e !opierte bie 2tuifü:^rungen über ©imonSJiotjr bomlß.^^uIilSl?

(f. bort) foirieetne fürgere 'Sloü^ über beffen D^er „®Iejia"(2Seimarer 2lu§'

gäbe IV, 29, ©.77 ff.).

2 Sßtief on 3elter üom 18. SDlörs 1818.

11*
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Slnbere (Entlehnungen ©tenbt)al§ qu§ ben „Lettres familieres" be§

^räfibenten be S3rojfe§, ber 1749—50 in Italien reifte unb beffen

SBer!, fd)on in „Rome, Naples et Florence" rü^menb genannt, fpäter

gu ben ßiebling§büct)em (5tenbt)al§ gel)örte, juc^t Slrt^ur ei)uquet

gleid)fan§ nac^gutDeifen. ^Itimf (gradjtenS erüören fid) bieje Sin-

Hänge t)ier et)er ou§ bertoanbter S(nfd}ouung ©tenb^dS üor ben glei*

d)en ©egenftänben, wogegen in ben „SBanbemngen in 5Rom" un*

leugbare @ntlet)nungen au§ be 33roffe§ üorliegen, bie ©tenbtial gum

Seil gar nid)t gu üerfc^Ieiem fud)ti.

SBid)tiger ift, tüo§ ©tjuquet über ha^^ Sßer^öltni§ @tenbt)al§ §u ^rau

toon ©tael§ „ßorinne" fogt. ©tenb^al :^at bie S3erfajferin ber „©o-

rinne" jd)on bamoB in einem ^riüatbrtef ^ unb \pätex auc^ öffentlid)

in [einen S3üd)em org :^eruntergemod)t; ja einer feiner münblid)en

Stugfälle gegen fie foftete it)ni bereite in 9}Iaüonb bie greunbfd)aft be§

3Konfignore bi 53reme^. 2;ro^bem l)at „ßorinne" einen tiefen ©in»

flu^ auf ©tenbt)aB Stellung p Italien ausgeübt; auc^ ba§ 1911 öer-

öffentlid)te „Journal d'Italie" betüeift, \)a^ er fid) fd)on 1811 mit

biefem $8ud) energifd) au§einanbergefefet, fogar beffen 2iu§füt)rungen

über ben itoIienif(^en (St)ara!ter eggerpiert ^at*. „(2d)on grau öon

etael", f^reibt St. e^uquet im §inblicf auf @tenb^al§ S3ud), „^atte

bei ben Italienern eine feltfame a3Hfd)ung bon ©c^Iid)tt)eit unb Sßer-

borbentjeit, bon e^rlid)!eit unb §eud)elei, ®utmütig!eit unb diad)-

fud)t, f^oultieit unb Satluft, Sräg^eit unb ©eelenfroft, Sßorfid)tig!eit

unb SSerwegenfieit er!annt. Sdion fie "^atte gefagt, "oa^ in 9iom jeber

^, ©. bie Einleitung gur SSerbeutfd)ung be§ obigen SBerfeS (S8b. VI biefcr

Stuägabe).

2 93tief on Sfiotefte bom 17. ^uni 1818.

3 ©. bie Erinnerungen an Sorb $8t)ron, 3h. 10 int 5tn'^ong biefeS 93anbe^.

* Slrbelet, 1. c. <B. 60 f. ^n ber 6^ompionfd}en Stu^gabe bon „Rome,

Naples et Florence", II, 502 f., ift eine Iel)rrei(i)e 2Iuäeinanberfe^ung

SJe^Iel mit grou üon ©tael bont 27. Wai 1814 beröffentlic^t, bie in ben

SBorten gipfelt: „Qd) finbe meine Qbeen, felbft meine Siebting^aulbrüde

in bem Stalienbud) ber grau bon ©tael roieber."
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ha§> tut, tuag i'^m beliebt, ot)Tte ba^ fid^ jemanb borum fütnmett unb

banad^ ftagt; ba^ ba§ SSoI! nid)t§ tut, um angefe^^en ju merbert, unb

ntd)t§ unterläßt, tüeü man e§ anfte!)t, ba^ e§ ftet§ nad) ®enu^ tradjtet;

ba^ bie grauen roeber ©efallfudit nod) (gttelfeit befi^en unb nur

einem SJianne gefallen tüollen; ha'Q man i:^ren ®eift nid)t beftec^en

fann, et)e man it)nen ^erg unb 2lugen be[tod)en "^at, ha'^ bie rafc^ an»

gefnüpften S3e§iet)ungen oft öon langer 2)auer unb boH treuer ^in*

gäbe finb, ba^ bie italienifdje Siebe fid) mef)r burc^ ftumme unb

kibenfd)aftlid)e §anblungen aB burd) geiftöolle SSorte auSbrüdt.

„(Stenb^al entlet)nt i^r fogar literarifd^e Urteile. SSenn er fagt, W
gl(üt)enbe ^^antafie ber Italiener muffe burd) üiel .^anblung genährt

werben unb bei S(Ifieri§ ^rogöbien gät)nten fie: fd)tüeben ii)m ba nid)t

SorinneS $3orte an ben ©rafen b'(£rfeuü bor: ,®ie ^jtaliener lieben

ba§, irag auf bie ©inne toirft, unb ein erl)obener berebter S)iaIog ge-

nügt it)nen nid)t aU einziger S^eatergenu^. ^üfieri "^at fie umfonft

ba§u bringen tüollen.' SBenn er fogt, bie tiefe 5[Renfd)enfenntniS be*

fi|e nid)t§ (£rfreulid)e§; fie fei tüie ein bortreggenommeneS Filter unb

ba^^er rührte bei ben Italienern bie 2lbneigung gegen bie (5t)ara!ter*

tomöbie unb il)re £eibenfd)aft für bie 9Jhifif, bie fie ber SBelt entrüde

unb in ha§> ßanb ber gärtlidjen Qllufionen entfü^^re: benft er ha nid)t

an jenes Söort Sorinne§, ha^ in bem gpott, ber auf ber SlenntniS be»

5DZenfd)en^eräen§ berut)t, tttüa§> 2;rübfelige§ liege, bo^ bie ^jtoliener

bie @abe ptten, bie ge^eimften ©ebanfen gu erraten, aber nid^t bie

@etüo^nt)eit, fie literarifd) ou§§umün§en, ha'^ ber tvaijxt &jaxattei

üjrer Suftig!eit bie ^^antafie unb nidjt ber Spott fei, unb ha'^ j. $8.

®o§äi, ber ben ®eift feiner 3ufd)auer biefer SSelt entrüdt, bem '^a^

tionalgeift folge^?"

Snien biefen Plagiaten unb (gntle^^nungen gegenüber '^at (Stenbt)al

eine et)eme Stirn beroa:^rt. „2)bliere", fd)reibt er an 5Karefte, „fo*

pierte ben ©tirano bon ^ergerac unb fagte: Je prends mon biens oä

^ ©l^uquet, 332, jdo auf „Corinne", ^ap. II, VI, VII, X üetloiefen loirb.
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je le trouve. Sßentt meine ^üd)er im Qal^re 1890 ©rfolg I}aben, tott

fragt bann naä) bem ®oIb!ömd}en, bo§ ici) im ©ctimu^e fanb?" S)ieje

£ogi!t)at ficf) nun freilid) al§ falfd) erlüiefen, benn gerabe ber ^o[tI)ume

(Srfolg feiner ä'ßerfe t)at bie „^ebanten" auf bie ©pur feiner (Snt=

le^nungen geführt; unb mand)e unter ifcinen ftnb megen biefer 9tn=

Ieil)en ebenfo :^art mit il}m in§ ®erid)t gegongen, n)ie liegen feiner

Fabeleien. Sßir werben inbe§ gut tun, fie it)m ebenfon^enig gu üer^

Übeln tük ber üon ii)m ge|3lünberte ®oet£)e. äöar bod) ber ^i^egriff

be§ literarifd)en (äigentum§ bamal§ tüebet red)tlid) nod) aud) mora*

lifd) fo ftreng gefaxt h)te t)eutgutage; man barf ©tenbI)oI§ ^lagiote

bal)er nidjt an mobernen SJia^ftäben meffen. Übrigeng berraten bie

feinen — ebenfo ivk feine öorI)in gefenngeidineten Fabeleien —
eigentlid) nid)t§ a\§> ein reid)Iid)e§ Wa^ mutroüliger ©orglofigfeit, ha^

in feinem gongen älfoilönber Seben unb treiben gum 9(u§brud

!ommt. Unb er I)ot fdjiiefslidj nur bo§ genommen, n»aö t^m — nod)

einem SBort ©oet^eS— gemö^ toai: „2Bir bringen tt}o^Igä^i9^ßitßtt

mit, aber unfere ©ntn^idlung berbonfen toir toufenb (Sinmirfungen

einer großen SSJelt, au§ ber föir un§ aneignen, Jüog mx fönnen unb

ira§ un§ gemöfs ift."

II

6tenb^al in Italien

©et)en lüir bon ©tenbt)ol§ 5ß5er!, bem ©Riegel feine§ 9Iufent()alt»

in Italien, gu biefem felbft über, fo feljen mx, bo^ biefer Spiegel

nid)t nur bie (5igenfd)oft t)ot, met)r gu fpiegeln, oI§ er gefel)en I}at,

fonbern oud) mondie§— unb gioor ou§ begreiflidjen ©rünben— nidjt

5U fpiegein: fo bor altem bie ßiebfdjoft mit Stngelo 'ipietragrua, bie i^m

in htn ^ai)xtn 1811—16 minbeftenS ebenfo om .^"»etgen log n)ie bie

ajlufit unb in bie un§ fein n)ir!Iid)e§ Sogebud) bon 1811 tief Ijinein*

bliden lä^t. (S§ mar nidjt ba§ erftemal, bo^ er Qtolieng S3oben betrot,
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unb bie f^Iamme für SIngela glomm fd)on feit elf ^a^rcn in feiner

S8m% um erft \e^t gur erfoIgreid)en ßiebfdjoft aufäulobem. 911^

jiebäet)niäl)riger Qntenbanhtröolontär tvai er im SroB be§ fran^öfi^

f(i)en öeereg ben 5at)nen be§ $lonfuI§ 33onaporte über bie W.pen ge==

folgt, toll üor &\M, ber ^arifer ^onglei entronnen §u fein, unb 6e-

raufcf)t üom tlima, oon ber ©cfiön^eit unb 3)hifi! ^talienö. ^n 9Hat=

lanb leben unb 6imarofa§ 53tufif t)ören, erfd)ien it}m aU ber Inbegriff

aller Seligfeit. Sanbfdjoft unb 9(rd)iteftur mad}ten it)m tiefen ©in^

brud^. 9^od) bie Seben§erinnerungen be§ oltemben 9D^anne§ beben

üon @d)ii:)ung unb ßrregung bei ber ^efd)reibung biefe§ Überganges

über ben ©roßen Sanft 33eml)arb unb be§ ßtnmarfd)e§ in Italien

(1800); wieoiel Iebf)after alfo mufste (5tenbf)al nad) elfjähriger Sren-

nung bte§ olleS mieber burd)Ieben! „^J^ein ^erj fliegt oon tuonniger

<£rregung über", fdireibt er 1811 in fein Jagebud). „deinen 3d)ritt

fann id) in 93iailanb tun, oI)ne eine Erinnerung gu finben on irgenb

etmo§, ba§ id) oor elf ^a^^ren liebte, toeü e§ gu ber ©tabt gei)örte, bie

fie (Angela) barg/' Unb neben ber Siebe toar e§ bor allem bie 'DJiufif,

bie fein §erg an9JJaiIanb gefeffelt ^ielt. 5n§ erpmerfteni'Jhletüieber

bie ©cala betritt, ift er bem Umfallen nat)e unb meint beinat)e. „Xa§

©calat^eater I)at einen großen Sinflu^ auf meinen ß^arafter gehabt.

SSenn e§ mir jemalg (Bpa'^ madjen follte, bie Gnttuidlung meines

(S^arofterg au§ ben (ärlebniffen ber Qugenb §u fd)übem, fo mu^ bie

<5cala an erfter (Stelle genannt merben . . . 5)ie ^nft beS SebenS*

^enuffeS ift :^ier t)unbert ^atjxt treiter al§ in ^aris. ^d) füf)le e§ burd)

^ Selber Tnu§ id) im 9Ja!)men biefer S^arftellung ouf ^^tate üer§ici}ten.

^d) üertücife auf ^b. VII ber beutfdien (5tenbf)alau5gabe (in Söotbereitung)

forcie auf ben Stnfang ber „Äartaufe öon ^arnta" (S3b. II biefer Sfu»-

Qdbe). (3tenbI)oI blieb nidjt lange ^ntenbanturbeamter, er trot bei ben

6. Sragonern ein unb brad)te c§ ^ier, banf ber ^roteftton S)aru§, balb ^um
Seutnont unb jum 3Ibiutanten beä 0enera(^ äJiic^pub, ber ifjm, all er nad)

hcm ^rieben Don Stmienl (1801) feinen 2Ibfd)ieb erbat, ein glänjenbeä

^eugniä aulftetlte. 2Jfit feinem ©eneral t)at er, wie ^aul 2trbelet (im Jour-

nal d'Italie) feftgeftellt t)at, oud) gtorenj befud)t; im übrigen ftanb er in

Ileinen oberitoIienifd)en ©arnifonen.
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olle !|5oren; bie§ Sanb i[t bie ^eimat ber fünfte; fie ne:^men t)ter

glaube id) ben ^Ia| ein, ben in granfreict) bie Sitelfeit innet)at."

(@in Seitmotiö feiner [päteren SSölfer|3ft)d)oIogie.) Unb mit 2Be:^mut

geben!! er feiner erften einfamen Sugenbja'^re al§ fran§öfifct)er S)ra-

gonerleutnont auf ttoIienifd)em S3oben. „§ätte ic£) 1800 fo in ber

itoIienifd)en ©efellfdiaft gelebt, tt)ie je^t, fo :^ätte ic^ andj italienifcf)e§

SBefen angenommen." ®r follte beibe§ in ben langen ^atjren feinet

italienifdjen 91ufent^alte§ nod) reid)Iic£) nad)t)oIen.

S)er9^eft biefe§S£age6ud)e§— 9^ea|3el aufgenommen— fällt gegen

SJJoilanb fe'^r ah. „^n bem Tla'^e, irie meine 9?eife fdiöner njirb, oer*

frf)Ied)tert fid) mein Slagebud) . . . SD^eine Steife berliert fünfzig ^ro*

§ent an Kolorit, ^d) fdjreibe nur, toenn id) !ein ©lieb met)r rüf)ren

fann . . . Slber nid)t§ !ann ha§ ununterbrod)ene ©ntäüden fc^ilbem,

in bem id) bamals fd)tt)ebte, unb bie toUe Sebenbigfeit, bie mid^ SLog

unb 9^ad)t nid)t berlie^." tiefer Bufton^) rtjar freilid) nid)t normal.

„9J?eine ©enfibilität",fd^reibt er, „ift erregt bom Kaffee, oon ben9iad)t^

fa'^rten im D^eifetuagen unb fd^Iiepd) bon ben (Sinbrüden." 33eim

Söieberfet)en mit ber ^ietragruo mer!te er e§ felbft: feine £eiftung§*

föt)ig!eitaBSiebljaberIie^nad) . . . liefen gangen Slaumel ber legten

Steifegeit f|)iegelt aud) fein 33ud) ttjiber: „Me§ 50g an meinen 5Iugen

borüber wk im Sraum."

®in Qat)r nad) biefer erften großen ^talienreife fe^en töix ©tenb:^al

imruffifd)engelb§ug, ben er au§ bloßem 5lbenteuerbrang mitmad)te.

S)od) fdjon in Söetmar^ paät ii)n bie ©el)nfud)t nad^ Italien irieber.

Stug ©molenf! fd)reibt er^: „Seit id) Tlaiian'o unb Italien fa% ftögt

mid) alles, h)a§ id) t)ier fe^e, burd) feine 9?ot)eit ah." Unb feine Sieb*

ling§befd)öftigung in biefem „9JJeere bon Sarßhrei" finb bienftlid)e

Slften, bie fid) auf Italien beäief)en; fie befd^öftigen feine P)antafie

„tote ein 9f{oman". 2)ie furd)tbaren ©trapagen be§ gelbjugeS unb bie

oufretbenbe2ätig!eit afö ^ntenbanturbeamter in bem burcE)feud)ten

^ 33rtef bom 27. ^uU 1812.

* $8rief bom 24. 2tuguft 1812.
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Sogan, bie fic^ ber Retraite de Moscou anfd)Io§, [türgten if)n

in ein S^eröenfieber, bon bem er in 3!Raüanb unb SSenebig ®r=

I)oIung furf)te. gm (September 1813 traf er in 9J?aüanb ein, in bem

©ebanfen, ha'!^ er im Greife 51ngela§ fein 2tbtn befd)Iie^en ober

mieber genefen mü^te^. 2Iu§ biefer 3eit, in ber er al§ 9?e!ont)aIef§ent

fid) nur tt)enig gumuten burfte, unb üon einem stueiten fur§en 5Iufent=

t)alt in SSenebig im ^uli 1815, ber burd) eine ^jntrige ber ^ietragrua

öeranla^t toax^ unb tüät)renb beffen er ben enbgültigen Sturg 9?a=

poleong erfu{)r, ber die feine ehrgeizigen ^läne begrub ^ — gtüei

©rünbe, bie if)n gu feinem red)ten ßebenö= unb ^nnftgenu^ fommen

liegen — ftammen feine üenegianifdjen (Sinbrüde in biefem 33ud)e.

5t)re merftüürbige ßürge unb 9(bgeriffen^eit mirb un§ nun öerftnnb=

lid), ebenfo ba§ ^lidwer! au§ ®oet^e§ ^talienreife.

9^ad) S^ZalJoIeonS Untergang blieb er bi§ 1821 in SJiaÜanb unb fud)te

in ßunft= unb Siebe§genu^ Sßergeffen für feinen gefd) eiterten (Si)r*

geig. SSon 331aüanb ou§ burd)ftreifte er bie Sombarbei, befud)te ^lo^-

reng, ^Bologna, Siüomo, in bem SSinter bon 1816 auf 1817 aud) 9tom,

le^tereS gum ißtüed feiner ©tubien für bie feit 1811 geplante „@e=

fd)id)te ber italienifd)en SDIalerei", bie er furg bor „Rome, Naples et

Florence" beröffentlid)te, SSorangegangen mar bereite fein „Seben

§a^bn§, ^o^axi^ unb aj^etoftofiog" (1814), grögtenteU§ Plagiat unb

Überfe^ung; unb e§ folgten (1823 unb 1825) bie Srofd)üren „9ftacine

unb ®I)a!efpeare" al§ ^Radiblüten beg feit 1818 in DJiaüanb tobenben

Iiterarifd)en ^ompfe§ gmifdien ^Iaffi§i§mu§ unb Sf^omantü, fotüie ba§

S3ud) „Über bie Siebe" (1822), bie ^rud}t feiner SDIailänber ßiebe§-

erfa't)rungen. ©djlie^lid) toar aud) ha^ „ßeben 9^offinig" (1824) ein

SBiberl^aU feiner SJlailänber 9J^ufi!fd)ttJärmerei.

1
aSrief öom 8. Dftober 1813.

2 Journal d'Italie, ed. Arbelet, ©. 333 ff.
3

9?ocf) im Quni 1813 I)atte er fitf) umfonft utn eine ^räfeftur ober um
ben Sntenbantur|)often ber Ärone in diom ober tjtoreng beworben

(2trbelet, 72, 232).

\
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Über fein e^thiräifdje§ (Stilleben in ber bamaligen ^eit unter*

rtd)ten un§ feine ^Briefe unb aJiemoiren au§fül)rlid)i. ^JeuerbingÄ

'i^at auä) bie au§gejeidt)nete @(i)rift bon ^-. '^flomti, „Stendhal e

l'anima italiana" {^Jiailanb 1915) mand)e§ Si(i)t über feine S3e=

giel^ungen inSJZailanb berbreitet. 2Bir fef)en it)n im SSer!et)r mitSSin-

cengo SJ^onti, mit ^ellico unb S3orfieri unb ben anberen SOlitarbeitern

be§ „Conciliatore", beren 3JZeinungen er fid) öielfad) angeeignet unb

im borliegenben 3öer!e tniebergegeben tiat. ^tuffälligertreife I}at

leiner biefer SSefannten fc^riftlid)e Slufgeid^nungen über it)n l^inter-

loffen, tüogegen er felbft feffeinbe Erinnerungen an Sorb S3t)ron öer=

fa^t l)at i^lx. 10 im 2Int)ong biefel 58anbeg), ben er 1816 in ber Soge

U $8rcme§ fennen lernte unb für ben er feit ^a^ren fd)n?örmte. „S)ie

9tufle^nung gegen bie moberne ^iöilifation", fogt 9?. ©olomb (in ber

Notice biographique), „tüar bermutlid) ba§ gel)eime ^anb, ba§ beibe

berfnüpfte." 5(ud) ju S9t)ron§ SanbSmann unb ©eifteSbertttanbten

^erct) 23t)ff^e^8t)ene^, trat er in näl}ere S3e5ief)ungen. dagegen ift

er mit bem großen ^effimiften 2eopaihi, beffen bid)terifd)e 2lnfänge

in biefe 3ßit fallen, nie in 58erü^rung gefommen, nod) I)ot er in

feinen ©diriften bon if)m gef^Drodjen. (Sin eigenartiger Snlali fügte

e§, ba^ S3t)ron, Seoparbi unb (2d)o|)en:^auer, bie brei größten ^effi=

miften be§ ^at)rf)unbert§, 1820 in Italien raeilten, ot}ne fid) fennen

gu lernen. S3t)ron unb Sd)o^enI)auer berfeinbeten fid) bielme^r tuegen

eines f^rauen§immer§ — ein 2Bi| ber Sßeltgefd)id)te.

9!Jiit 9?offini ber!et)rte @tenbt)al intim, obrt?ot)l er biegen feiner

rüdl^altlofen Urteile über itjxi für einen „(grg^tntiroffinianer " galt, i^or

Qllem ober feffelte if)n ber ^erfet)r mit ber „göttlid)en" Sängerin

9^ina SSigano, ber 3:od)ter be§ berüi^mten SSallettmeifterg, ben er

neben ©anoba unb 9?offini alg ©tem be§ geitgenöffifdjen 3taHen§

^)rie§. „^rei 9(benbe in ber SBodje", fd)reibt er 1818 2, „berbringe

* Siet)t ben 2Int)oiig biefe§ SSanbeS.

2 SBrief bom 14. ^pxil 1818. — ®er ©ängerin ©iuöitta ^afta ift er erft

in 5ßaii§ naä) 1821 näf)et getreten.

/
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id) öon elf U^x abenb§ bi§ ätoei U:^r nacf)t§ bei ©lena 35igQn6,

ber 2i)(i>ter be§ berühmten S^allettmeifterS, ber erflen SHinftlerin

QtalienS. Sßir finb unfer fürtfäeljn bi§ gtüQngig. 9}^an plavhttt ober

man ftf)lreigt, of)ne fid) ben geringften 3tt^°"9 an§utun. ^ina fingt

unä fieben bi§ ad)t, fünfge^n bi§ §n)an§ig ßieber üor, je nad}bem fie

Suft ijat. ®ie Sdjä^e öon 3niabin§ äöunberlantpe finb mir nid)t

f
öiel inert wie ber 9^eij biefer Stbenbe. 3Mn fann in t)ot)en Stiefeln

I)in!ommen, in ©rjbotten, unb mandjen 9J[benb fage id) feinen Jon.

9Jlan Iaufd)t, auf feinem Kanapee fi^enb, unb lä^t fid) begaubem."

2lber e§ toar nid)t allein ifjr ©efang, ber i^n bezauberte, fonbern il)r

gangeS SBefen. „Sie ijat eine ed)te Slünftlerfeele; fie i)at §elbentaten

für bie 2ithe oollbrodjt. So t)at fie fieben 33Zonate bei einem fterben=

ben ©eliebten gemodjt unb ift in SSenebig mäl)renb ber 33Iodabe in

einer ©onbel burd) bie öfterreid)ifd)en Soften gefa^^ren, ift §nian§ig=

mal öerf)aftet n^orben unb enblid) ju it}rem beliebten gelangt, ber

nad) fiebenmonatIid}er Sdinjinbfudjt in ^abua ftorb . . . Stile S)amen

SJJaüanbg t)erabfd}euen fie, benn fie t)at ha§ in 9J?aiIanb böllig unbe^

fannte Salent, allabenbfidj fünf§el)n unb jeben ^'^^eitog öiergig öerren

um fid) p berfammeln; unb bie Samen fürd)ten I)ieräulanbe [tetg,

eine anbere möd)te i^nen rubarilmourous(benSieb^aberrouben)."

Stenb'^alg S3eäiet)ungen §u i'^r blieben inbeffen rein freunbfd)aft=

lidier Statur; ja er fertigte fie einmal jiemlid) ungalant ah — unb

bie§ megen einer anberen, nie erhörten Siebe §u3)^atl)iIbeS)emboruffa.

Seine Iongjät)rigen SSejietjungen gu Slngela ^ietragrua tnaren fdion

feit 1816 in hie 33rüd)e gegangen, ba.er fid) oon it)r betrogen fa^ unb

i^ren wai)xm G^arafter erfannte. (Sr nannte fie fpöter eine „er=

l^abene 2)ime" unb öerglid) fie — n)of)I feljr mit Unred)t — mit

£ucre5ia Sorgia. Sro^bem fefite er ben gefellfdjaftlidjen 55erte()r

mit ii)r fort. 35i§ 1818 fd)eint fein §er§ unbefdiäftigt geroefen gu fein

unb nad) einer großen Siebe geledjjt §u traben i. Unb al§ er biefe

1 ©. „Sie Träumerei am ©eftabe bei &tnna" (8. Xe^embex 1817), S3b. VII

ber bcutfchen (2tenb{)atousgobe.
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enblicE) fanb, föare§ eineunglücKid)eSSert^erIiebe. ®ieleirf)tfertigen

SiebeSpraltifeti; bte er in [einem 33ud) „Über bie Siebe" empfiet)It,

follten an aj?atf)übe ®embottjf!a fcf)mäf)Ii(f) gu^ciianben hjerben^.

^n feiner Sßerätreiflung :^egte er ©elbftmorbgebanlen. @d)Iie^Ii(f)

üerlie^ er, jeber Hoffnung bar, in troftlofer ©emütftimmung SJ^ailonb

im ^of)rel821, um nad) gran!reid} gurüdjufe^ren. 9?omain6oIomb

gibt al§ ©runb feine S(u§tnei|ung burd) bie öfterreid)ifd)e ^olijei on^,

ber er be§ ^arbonari§mu§ berbäd)tig geworben fei, nnb er felbft fagt

in feinem felbftöerfaßten 5^e!roIog bon 1821, bie Sßert)aftungen ber

ß'arbonari Rotten it)n gimt SSerIaffen3J?aüanb§ beranla^t. 5Iber feine

9Iu§tt>eifung erfolgte erft 1828, oB er nad) SKaüanb §urüd!e:^ren

tüollte, unb gwar auf ®mnb be§ oorliegenben 2Ber!e§ unb ber „®e=

f^id)te ber italienifd)en SJialerei"^, berentroegen if)m 9Jiettemid) 1831

audj bo§ Exequatur al§ franäöfifd)er ßonfui in Strieft oermeigerte.

' Sie rüfitenben Söriefe an fte finb tüiebergegeben bon 21. ©(f)urig, „Slug*

geltJä'^Ite 93riefe ©tenbf)at§", ©. 206, 210. 3?iele feiner (Srlebniffc auä

biefer gßü fin^ i" feiti 33uc£) „Über bie Siebe" (Söb. IV biefer 2Iuggabe)

übergefloffen; er ^lonte auä) einen 5{otnon über biefe Siebfdiaft, um fid)

boä Übermaß feiner (Snegung Den ber ©eele gu fcfjreiben. ©. Soirees du

Stendhal-Club, I.

2 Notice biographique, ©. XLIII.

^ SSei Sumbrofo, I.e. ©.51 (nac^ b'2tncona, Nuova Antologia, 16. Januar

1899) finbet fiö) ein fö[tli(f)er 58eri(f)t i>e§ ^oliseifommifforg %oxie'\am an

ben öfterrcid^ifcfien ©tattfialter, ®raf ©troffolbo, üom 31. Januar 1828.

„2tm 1. b. M. !am ber befannte f^ranjofe ©nrico S3et)Ie in SJZailonb an,

üierunbüierjig Qa^^re alt, früfjer Stubitor im ©taatgrat unter Sonaporte.

(Sr foll ein Sud) „Rome, Naples et Florence par M. de Stendhal" ge»

fdjrieben l^aben, boll fd^tec[)tefter |)oIitifc^er ®efinnung, jubem boll fred)er

jd)arfer ©arfo^men auf bie öfterreid^ifcf)e ^Regierung. @r entblöbet fid^

barin ni(f)t, öiele ^erfonen ju fompromittieren, foiro^^t fold^e aug unferen

^robingen at§ aucf) aul anberen italienifct)en ©toaten, überbiel mit bieleu

offenbaren 58erleumbungen . . . SBeniger bie SSerleumbungen gegen bie

öfterreicE)if(^e Otegierung, bie ficfiäu ftar! unb gu toürbig fü^^It, um fie gu

wiberlegen, aB bie SSertoegenl)eit, föomit er ®:^re unb SJuf bieler Unter-

tanen, in^befonbere mel^rerer acE)tbarer S)amen, angugreifen toagte, be-

wogen bie S3ef)örbe, i:^n berart (burd^ Stu^nieifung) if)re Sßerad^tung gegen

ben ajii^braudE) ber @aftfreunbfci)aft füt}Ien gu laffen, bie er jo^relang in
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3nbe§ gug jicE) bod) 1820 fd)on ein Untüetter über if)m sufammen.

(Sein intimer Sßerfet)r mit 6iIbio ^ellico, ßonfalonieri, 58orfieri,

S3er(i)et unb anberen 9}Mrtt)rem ber italienifcf)en g-rei^eit, bie be-

reits im Werfer fci)mad)teten, ):)atte bie ^oligei auf if)n aufmerffam

gemQd)t, unb fein S3riefoer!e:^r tüurbe feit gebruar biefe§ ^a:^re§

überitia(^ti. 9lud) feine ^eimli(f)tuerei unb bie Sßorliebe gu allerlei

Wla^Un entgog il)m ben 93oben unter ben f^ü^en. „SBie Sie fe^r

rid)tig fcE)reiben/' bemerft fein greunb ©roget an ben Saron öon

SDlarefte^, „mupe fein Stanb, feine SßermögenSüer^ältniffe unb

feine Sebenlart S5erba(i)t erregen." (£r tourbe aU Slgent ber fran»

göfifcE)en Siegierung berfcf)rien, toa§ it)n tief berle^te^. %l§ <Bpion

unb Slgent fprid)t itjn ja felbft ®oet^e in bem bereits ertoö^nten

S3riefe an S^^^t^r on. Söie ©roget* annimmt, ging biefe Sßerleum*

bung bon ber öfterreicf)ifd)en ^oligei au§, bie i^n baburd) üon bem

liberalen ßteife be§ Conciliatore trennen tüollte. @r felbft I)egte

Sßerbodjt auf ben ©atten feiner SIngebeteten, ben ©eneral SDem*

botüffi, ber üjn baburd) biSfrebitieren tüoIIte^. 2tnberfeit§ fteltte

it)n ber ergro^aliftifdie franjöfifcfie ^onful in SJlailanb, ©aillarb, aB

gefät)rlid)en liberalen I)in*, unb §ugleic^ fam t)erau§, ha^ er ber

SSei-faffer ber öon liberolen, rebolutionären ^hten triefenben „®e*

f(i)icE)te ber italienifdjen 9JiaIerei" mar'. Sllle biefe ^eulenfd)läge

fielen im ^uH unb 2(uguft 1820 auf it)n nieber, Stimmt man feinen

tiefen SiebeSfummer tiingu, fo mirb e§ berftänblid), ha'^ er fein geliebtes

SDiailanb genoffen t)otte. 2(u§ ben tceiteren 9?a(i)riö)ten, bie irf) über ben

gtanjofen ht 58at)Ie (sie!) einjugielien üermodite, ergibt fid), bo^ et ftf)on

bei feinem elften 2tufentt)alt in äJiailanb oll irreligiös, reöolutionor unb

folglitf) al§ i^sinb ber Legitimität unb jeber ;)oIitif(i)en Drbnung erfdiien.

©r ift aucf) feftgeftellt aU Sßerfaffer eineg infomen (!) WadjrvexU: .Histoire

de la Peinture en Italie', ba§ 1817 bei Sibot in ?ßoril erfct)ien." — §ätte

bie ^oliäei il^n ]<i)oxi 1821 aulgenjiefen, fo toäre biefer SBorgang geiüi^ hei

ben Sttten getoefen unb Sorrefani t)ätte \i)n ai§ erfcf)ir)erenb ertuäfjnt.

1 9Joöati, 162, 2Inm. 2, gibt ha^ biegbejüglidie 2)efret öom 21. gebruar

1820 mieber. — ^ Correspondance II, 213. — 3 Qbb. 196. — ^ Sbb. 213. —
6 (5bb. 198

f.
— 6 (ibh. 195. — 7 ebb. 195.
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gjiaüanb Qud) ot)ne förmlicl^en 5lu§iüeifung§befe'^I betlie^. Wlan

mu^ \id) fogar wunbern, bafs er in feiner :^eiflen Sage nod) ein

gangeS ^at)r braudjte, um fiel) gu biefem föntfcfilu^ burdiguringen.

(Srft im Quni 1821 !et)rte er über ben ©ott^orb nad) ^ariS §urüd. ßr

:^at SRattjilbe nie n)iebergefet)en, aber er liebte fie bis über itiren 1825

erfolgten Sob :^inou§; fie ift ba§ Urbilb jener garten unb rüt)renben

^rou bon ©^afteller in feinem unbollenbeten SRoman „Süden

Seun^en". 9Iud) 9Jlaüanb blieb er big über ha^: @rab treu; mar e§

bod) bie <£tabt, wo er bie I)öd)ften greuben unb ba§ tieffte Seib er=

fo:^ren i^atto, — bie $8aterftabt feiner 2Bat)I, al§ beren (2ot)n er fid)

auf feinem ©rabfteine begeidjuet tjat

We biefe biograp^ifd) fo bebeutungSüoUen ßingel^eiten t)at ©ten=

bi)al au§ begreiflidjer <Sd)eu in feinem 58ud) unterbrüdt. 9Iu§ politi-

fd)er $8orfid)t ^ot er aud) mandje njertöolle §eitgefd)id)tlid)e öin§el=

t)eiten fortgelaffen. Unb bod) erreidjen feine Slufgeidjnungen er[t auf

biefem büfteren ^eitgrunbe iijre redjte 2Sir!ung; unb mir muffen un§

botjer ein menig mit i^m befaffen. Qn feinem um 1819 in aJJailonb

entftanbenen 9luffa^ „Qu'est-ce qiie le Romanticisme"^ gibt ©ten*

bt)al einen Jürgen t)i[torifd)en Slbri^ ber 9JlaiIänber ^uftanbe gu jener

3eit. 5)a er „aufgef)brt tjotte, grangofe gu fein" (njie er im bor-

liegenben S3ud)c fagt) unb fid) fc^on bamal§ a\§> Sot)n 3Jiaüanb§ fü{)Itc

unb begeid)nete, fo ffirid^t er in biefem 9Utffa^ ton ben 3J^aiIänbem

füglic^ ^er „mir".

„SSor brei^ig Sat)ren maren mir burc^ einen ,^u langen ^^-rieben ber-

meid)Iid)t; alleS atmete Ü^pigleit unbf'frieben. ^iebemunbern§merte

9?egierung ^ofe^t}§ II. unb be§ trafen girmian berbop!:)eIte nod)

bie Segnungen beg fd)önften 0ima§ ber SBelt. ^e^t tjaben un§ hk

(Sd)recfen be§ Krieges gemaltig aufgerüttelt; bie jungen aRoilänber

l)aben am Ufer ber 3J?o£fma unb bon ben 9Jlauern bon ©irone bem

Sobe getrost. 5)ie 3:a|jferen, bie fo bieten Bufällen entgingen, fet)rten

' Stbgebrudt in Racine et Shakespeare, ©. 248 f.
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in unfere SHitte gurüdE. Stonnte bie 9(ntoefent)eit jo bieler taj^ferer

unb liebenStDürbiger junger Offiziere auf unfere ßebenggemo^nl^eiten

unb unferen literarifdjen (5)ef(i)madf of)ne ©influ^ bleiben? 6§ liegt

auf ber |)anb, bajs n)ir ^eute nic^t bie gleid)en finb, tuie öor brei^ig

3al)ren. äRan fielet bie Iebf)Qftefte 2tnfpannung im ^anbel, bei ben

@eri(f)ten; ©eiuerbflei^, Sätigfeit, 2lrbeit finb gu ®:^ren ge!om=

men . . . Unfer ß^arafter tritt ftärfer unb beutlid)er t)eröor: er t)er=

langt alfo nad) (2(i)riftfteUern, bie, rtenn fieJRu^nt ernjerben tüollen,

fid^ nad) bem 9fiotionaId)arafter ridjten muffen unb i:^m auf biefe

SBeife lebhaftere ®enüffe bereiten werben. %k S5>erfe aller <Sd)rift^

fteller, bie @ried)ifd) lefen, aber biefe 9?egel nidjt in ber Suft, bie

tüir atmen, rtjittern, toirb man tütjl a6Iet)nen . . . 2!enn bie§ ift bie

romantifdie^^eorie: jebeS S?oIf foll feine befonbere Literatur ^aben,

bie feinem g?ationaId)oraftcr entfprid)t, föie jeber "oa^ 0eib trägt,

bas, il)m ^o^t."

3n einem fpäteren Sluffa^ „Le Parnasse Italien''^ ge^t 6tenbt)al

nä:^er auf biefe Iiterarifd)en Tenbengen ein. „^m ^a^re 1816",

fd)reibt er bort, „begann eine ®efenfd)aft junger 9JiaiIänber \iä) über

bie (ftaffi^iftifc^en) gebauten luftig gu machen, bie ^^otmenbigfeit

ber brei (äint)eiten be§ 5lriftoteIe§ §u beftreiten unb bie ©runbfä^e

beg 9^omanti§mu§ ^u üerfed)ten. Sie grimbeten p biefem ^vc^ed bie

3eitfd)rift „II Conciliatore". Me alten 3Ser§bred)fler, bie bem 9(rifto=

telee nad)t)in!ten, fcblugen 2äxm. §err bon 9Jletternid) trat auf bie

Seite ber a!abemifd)en Literatur; unb fjeute ftet)t e§ fo, ba^ faft alle

?[)?ailänber 3?omantifer gum 2:obe öerurteilt unb im Werfer finb:

benn bie StobeSftrafc n)urbe aul befonberer ®üte in fünfäel)n big

3tt)an§ig ^alire ^erlerbaft bertüanbelt^."

^ Slug bem „Temps" üom S.SJJörj 1830; abgebtUcEt in Racine et Shake-

speare, ©. 291
f.

2 3läfjtxc§ über bie ©c^riftfiellergru^^e bei „Conciliatore" unb ii)re @e-

fc^ide f. ©. 43 f. biefeg 3Ber!el. Sßgt. aud) e. SRutl), „®efc^icf)te üon ^tatien

t)om Qa^te 1815 bil 1850, Sb. I, ^eibelberg 1867, hjo ausführlich über fie

ge'^anbelt tcirb.
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MerbingS tüaren e§ nicfit \otootjl bie litemrifcEien, al§ t)telmet)r bie

p oHtij d)en S^enbengen biefer 9JiaiIänber S^omantifer, bie i^r (5(i)icE=

iai beftegelten. ^m ®egenfa| §u ben beutfd)en Ü^omantifem, bie fidf)

in ben ©d)0^ ber Mrd)e retteten, Bütten biefe 9J?aiIönber 2)ic^ter ba§

unmt)ige S?Iut ber ein paax ^ntjre f^öter tieraufgefommenen fron*

göfifc^en 3fJomanti! unb be§ nodE) etttjQ§ fpäteren „jungen ^eutjct)-»

lanb". Qt)re D^omanti! ging burd)au§ mit ber fteigenben bemofratifd)*

:patriotif(^en gluthjelle unb ftemmte fic^ if)r nid)t entgegen. Siberal

unb romanttjd) tvaitn 'tjier feine ©egenjä^e, jonbern äBed)feI*

begriffe — genau n^ie bei ©tenbt)al felbft. Unb fo rvax e§ benn un=

QU§bIeibIid), ha'^ ber „Conciliatore" erft htn SSerbad)t unb bann bie

SSerfoIgungen 9JZettemid)§ auf fid) gog; er iüurbe 1819 unterbrüdt,

unb feine SJiitarbeiter tourben, fort}eit fie nid)t entfIol)en tüaren,

!urä nad) ber 9iet)oIution in 'Neapel (1820) bert)oftet unb al§ |)od)=

üerräter auf bem Spielberg einge!er!ert. SIB Ie|ter fiel ber @raf

ßonfalonieri, ber SJiitbegrünber ber 3^ttfd)rift, in bie |)änbe ber

öfterreidjifd)en 8d)ergen, nadjbem er fid) burd) feine S3egiei)ungen

5U ber SRilitärrebolte in ^iemont (1821) üerroten t)atte.

Über biefe traurigen (Sreigniffe get)t ©tenbfjal foft wortlos Ijintpeg:

njoren fie bod) in jener gett nur allgu belannt; unb feine fRötere

9Iu§n)eifung au§ SJiailanb §eigt, bo^ aud) biefe ipenigen ^emer!ungen

fd)on für ftaat§gefät)rlid) galten, ©elbft in ^riöatbriefen fprid)t er

met)r für al§ gegen ita^ S[Rettemid)fd)e 9?egime. „^n 3)^oiIanb unb

SSenebig", fd)reibt er nod) 1820, „ift bie ^Regierung fo milb, fo gered)t,>

fo langfam, ba^ fie int ® runb e gut ift. .
?" ^a, er finbet bie ^uftiä«

Pflege fogar öiel gu „bummbeutfd)" unb et)rlid). ®a§ öfterreid)ifc^e

©efe^bud) oerurteilt ben SKörber nic^t o^ne fein ®eftänbni§; ober

„biefe ©efe^gebung für ©fei unb ®önfe" :pa^t nid)t für „ein Sßol!

bos:^after unb tüdtfd)er 2Iffen"^. (^ine eigentümlidje ^emerfung

eines, ber bie „SKailönber ©utmütigfeit" fonft in ben §intmel t)ebt!

^ Correspondance II, 198.

2 Correspondance II, 188.
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Unb al§ im felben '^aijxt in Sfieapel bte 9fteüoIutton au§bricf)t unb ba§

xeöoluttonäre gteber ganj ^toli^" burd)raft, ruft er au§: „SBoItte

©Ott, ba^ alle ^dobiner nad) Jejag beportiert irorben tüären^",

^ie Slarbonari finb „platt" unb nid)t ber 9^ebe tuert^, unb menn el

in 3[RaiIanb boct) lo^ge^en jollte, \o nimmt er „am Soge üor bem

SSIutüergie^en 9iei^au§". 5nierbing§ barf man feine brieflichen 5iu^e*

rungen au§ jener 3eit nid)t immer für bare ^Jiünge net)men : empfief)It

er bem 33aron oon 9Jlarefte bod) gelegentlid), eine beutlid) lesbare

reaüionäre ^t)rafe in feine 33riefe einpflediten, offenbar, um ber

^olijei (Sanb in hk klugen ju ftreuen. J^^tner^in !ann man getroft

annehmen, ba^Stenbt)oI in anbere al§literarifd}e9ieoolutionennid)t

öertüidelt p merben münfdjte. So fdirieb er fd)on am 25. Quii 1815

in fein erft je^t mieber gutage gefommeneä „Journal" — alfo für fid)

allein unb in boller (St)rlid)feit: „^d) fd)öbe mid) glüdlid), unter ber

meifen ^Regierung £)[teneid)§ gu leben, ßi^"^^^ ^^9^ "tid) nid}t^, nja§

l^ier gefd)ie^t, auf; id) bin ^affagier auf einem Schiffe. 5)ie ^aupt-

fad)e ift D^u^e unb ein gute§ 2t)eater2" . .

.

Übrigen» njaren aud) feine IiberaI'romantifd)en(^efinnüng§genoffen

meift nur SSerfd)n:)örer in Ö^Iace^nbfdiu^en, alten üoran ©ildio

^ellico, ber fe^r miber SSÜIen gum 9Jiärtt)rer mürbe*, ^ei ber

üölligen 3erfat)ren^eit ber poIitifd)en Parteien, bie nad) bem ©turje

'iRapoleon^ teil§ nad) grantreid), teiB nad) Cfterreid) neigten, teilg

römifd)=fIeri!oI ober nationaI=itaIienifc^ bad)ten unb unter bem §ü*

ne^menben S)rurf be§ 3J?ettemic^fd)en ^oligeif^ftemg nidjt §u Haren

:pra!tif(^en fielen fommen tonnten, ift bie§ 5ßerf)alteninbe§begreiflid)

unb nid)t§ olg ber Stuäbrud it)rer eignen Unfid)eri)eit im Qkl trie in

ben SJJitteln. ©ie begnügten fid) mit Silagen über ha^ gegentuärtige

^ Correspondance II, 210.

2 Correspondance II, 134.

3 .9tcuerbingä i)at 3loüati (1. c.) ©tenbt)alä Stellung 311 Italien unb

iOftetreid) metfjobifd) bargelegt unb fontntt 3U ä£)n(id)cn Srgebniffen.
* ©. bie ouffcf)hi§reid)e ©tubie öon Santa ©d^od), „Sitoio ^ellico in

SJtailanb 1809—1820", Berlin 1907.

III Stenb^al, SReife in gtalien
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(SIenb unb träumten bon bejferen Briten, unb fo finb it)re SSerbienfte

bei ollem politijc^en ©tnfcEilQg rein literorifct) geblieben. ^t)re inneren

©egenfä^e, burd) |)erfönlid)e (Sm^finblid)!eiten öerfd)ärft, na:^men

felbft bem £rei§ be§ Conciliatore jebe ©to^fraft, unb bie gange Se*

megung fonnte burd) ha§> ©trafgerid)t bon 1820 jo böllig erftidt

werben, bafs bi§ pm ^at)r 1830 in SJ^ailanb bie Diu^e eine§ ^ird)I)of§

^errjdjte. 2)er geiftige 3WitteIpun!t be§ merbenben ^talieng berfd)ob

jid) nun nad) fv^orenj, ber politifdje nod) ^iemont, unb ©tenb^al

berlie^ 1821 eine geiftig bereits erbrofjelte ©tobt, bie it)m nid)tg met)r

p geben bermodjt :^ötte.

5ine biefe 3ufomment)änge :^at bie frongöfifdje (2tenbI)aIforfd)ung

ebenfo unberül)rt geloffen, njie ©tenb^olS longjöljriger 21ufent^alt in

S)eutfd)Ionb, ben erft ber beutfd}e ©tenbt)oIforfd)er 2Irtt)ur (3d)urig

oufge^ellt i)ot. 2)ie §erou§gobe bon ®tenbt)oB Correspondance

(^ori§ 1908) :^aben fogor ben auf <B. 44 ern)ät)nten förmeS SSi§conti

für einen ber §al)Ireid)en ^ednomen 58e^Ie§ erflört, fo ba^ id) ouf

it)n nod) nä'^er eingeben mu^. @tenbt)al l)ot au§ 5ßigconti§ 2)ioIog

über bie bromotifdjen föin^eiten, ber im Conciliatore^ unb bonod) al§

SSrofdjüre^ erfdjienen ift, ein größeres ©tüd in feine romontifd)e

(2treitfd)rift „Racine et Shakespeare" (übrigen^ mit nuellenongobe)

bertooben. @in onberer Sluffo^ S8i§conti§ erfd)ien gleid)fon§ im

Conciliatore unb f^öter oI§ 33rofd)üre unter bem Sitel: Idee elemen-

tar! sulla poesia romantica^. 9luf beibe ^ot ©tenbt)al in 33riefen* in

auffälliger, ettoaS ge^eimniSboller ^Irt l)ingemiefen, gleid) oB ttJäre

1 aibgebrucft in ben Stummem bom 19., 22., 26., 29. SRoöentber, 3. unb

6. ©egember 1818.

2 ilJlailanb, Sßincenjo gerrorio, 1819.
3 2JiaiIanb, ebenba 1818. ^n fein §anbejem^3lor biefe§ 33ucf)e§ trug

©tenbtjal bie etfte f^offung feiner ®rabfteinauffcE)rift ein: „Qui giace

Enrico Beyle — Milanese — fu a Mosca nel 1813 ( !) — Visse, scrisse, amo
— Venerö Cimarosa, Mozart e Shakespeare — Mori dl anni . . . nel 18 . .

."

(Sumbrofo, ©. 17). — S)er auf feinem ®rabftein in $arig fte^^enbe Zeit ift

menig betänbert: nur bie gtn)ä:^nung bei ruffifd)en gelbgugel fef)It.

* Correspondance II, 116 U. 0. D.
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er jelbft ber SSerfaffer. gerner ffat er auf ben Um[d)Iägen ber @rft*

ausgäbe feiner „Vie de Rossini" ein 33ud) „Del Romanticismo nelle

arti" (f^Iorens 1819) ongegeigt, ba§ §tüar nie erfd)ienen i[t, beffen

Sitel jebod) gro^e 9i[I)nüd)!eit mit bem be§ leMgenannten 9(uffQ|;e§

geigt. S)ie§ olleS, unb öieneid)t aud) ber Umftanb, ha'\i (2tenbi)al fein

S3uc^ „Über bie Siebe" (33b. IV biefer 9Iu§gobe) qu§ bem 9J?anuffript

eine§ erbid)teten ßifio 5Bi§conti gefdjöpft ^ben tvill, ^at bie §erau§=

geber ber Correspondance gur ®Ietd)fefeung be§ (Srme§ 33i§conti mit

S3et)Ie öerleitet. Sieft man inbeffen ben gtüeiten Sluffa^ S8i§conti»

über bie romantifd)e ^oefie, fo er!ennt mon fofort gang anbere S3il=

bunggtenbengen al§ bei Stenb{)al§ 3Ber!en. 311^^1^ ift ber 9J?ard}efe

@rme§ 5ßi§conti (1784^1841) eine beutlid) umriffene Iiterarifd)e

^erfönlid)feit, öon ber fd)on diuii) in feiner „(S5efd)id)te bon ^tolien",

S3b. 1, mef)rfad) fprid)t. a3ereit§ in @oetl)e§ „ßnnft unb Slltertum",

unb gtrar in bem 5(uffal3 „ßlaffifer unb 9tomantifer in Italien fid)

I)eftig beMmpfenb" (1818), finbet fid) foIgenbe§ über i^n: „S?on

mem man fid) aber t£)eoretifd) üiel öerfprid)t, ift §erme§ 55i§ conti,

rt)eld)er einen3(uffa|i über bie brei bramatifd)en(SinI)eiten, einen2(uffa^

über bie SSebeutung be§ 2Borte§ poetifd) unb ^been über ben Stil

gefd)rieben I)at, bie nod) nid)t im ^ublifum berbreitet finb. dMn
rül)mt an biefem fungen 9)lanne einen t)öd)ft geiftreidjen Sdjnrffinn,

öollfommene ßlart)eit be§ ®eban!en§, tiefet gtubium be§ 2nten fotüie

be§ SfJeueren. ®r ^at berfd)iebene ^ahxe ber ^antifd)en ^f)üofopI)ie

gemibmety be§l)alb beutfd) gelernt unb fid) ben (2|3rad)gebraud) be§

SönigSberger SSeifen gu eigen gemad)t. '>R\djt tüeniger I)ot er anbere

beutfd)e ^t)iIofo|3l)en ftubiert, fotüie unfere borgüglid)ften S)id)ter.

SSon biefem :^offt man, ha^ er jenen Streit beilegen unb bie 9^ifj=

berftönbniffe aufitären merbe, bie fid) täglid) mel)r bermirren." 5IB

<Sd)üIer ^antö ftellt aud) Stenbl)al feinen bermeintlid)en Xoppeh

ganger {)in — ein 3ug, ber gerabe auf i^n am n^enigften pa'^t; ijat

er bod) mit ber beutfd)en ^t)üofop:^ie, unb befonber§ mitplant, ftet§

auf SriegSfu^ geftanben.

III*
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^ä) tüöre auf biefe ®in§el^eit nidjt fo augfü'^rlid) eingegangen,

lüäre fie ibeengefcf)id)tlid) nic^t bebeutfam. SBöre 33et)Ie=©tenb^oI

mit ®rme§ SSigconti gleid)§ufe|en, fo f)ätte er in bem 9[JtoiIönber

Ärei§ nid)t nur bie ^affiüe fRolIe gejpielt, bie er offenbar gefpielt :^at.

(5r l^ötte ben (Streit ©^afefl^eare gegen SfJacine nic^t erft 1823 in

$ori§, fonbern fünf 3at]re früt)er in SJlailonb entfad)t unb bie Qbeen

t)er g^omantit ou§ ®eutfd)Ianb — bon! 21. 2B. (5d)IegeI§ 2Ber! „Über

bramatifd}eSiteratur unb Stinft", haS^ er fonnte^ — auc^ nad) Italien

toer^^ftongt. Xatfädjiid) aber toax e§ 58erd)et (f. ©. 44 f.), ber juerft

ben 93egriff ber „9?ontanti!" in 9)tailanb einfüt)rte. '2)a§ übrige tat

ha§ SSud) ber ^^rou bon ©tael über 3)eutfd)lanb, 53i§conti unb ber

gange Krei§ be§ Conciliatore. ©tenbtjal I)ingegen bleibt, irie e§

tteuerbingS aud) ba§ fd)on genonnte 2öer! bon 9^obati bortut, in biefem

geiftigen 9lu§taufd) ber ©mpfangenbe, unb i^m bleibt fomit nur "oa^

^erbienft, au§ beutfd)en unb italienifdien Stnregungen bie @runb*

gebauten feine§ ^ampf)Ief§ „9lacine unb (5t)a!efpeare" gefd)ö;pft gu

t)aben, ha§ ein§ ber erften Programme ber nacf)^infenben frangöfifdien

Ütomantif lüurbe. Übrigens tvai $8i§conti§ 2luffa|, ben ©tenb^al in

biefem ^am^^Iet §itiert, fd)on im ^atji feine§ ®rfd)einen§ ben g-ron=

^ofen in extenso gugänglid) geworben.

^ ©. „De Stendhal sive Beyle germanarum litterarum judice" Don

m. Äonfe, $arig 1899.
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III

^ürbigungbe^QSßerfe^

3talien ein Slnla^ gu ©inbrüden": bte§ SBort (Stenbt)aB i[t ber

Sdjlüffel für feine g^eifetüerfe. Qn erfter ßinie mar e§ bie 3Jiufü,

in ber er ©inbrüde^ „©enfationen" fud)te^. 6ie nimmt inber(£rftauf=^

läge ben (Sf)renpla| ein. Über STnnftiüerfe fpridjt er nur feiten; er

nennt fie,Iobt fie mit tuenigenSöorten ober üerfdjmeigt feineföinbrüde,

tt)ie beim^ome bon (£iena, bei®iotto§ Slrenofregfen unb 9}iafaccio§

SSilbern in ^abuo ober gar bei ber 3}Jorfii§fird)e in SSenebig. ?(ud)

bie S'Jaturfdjilbeningen tut biefer gro^e ^Jaturfdjioärmer im ^oÜftil.

ob. $3n ber ^(uflage öon 1826 treten nur §a^Ireid)e fittengefd)ic^tlid)e

9Ine!boten unb 5ßeobo(^tungen t)inp; fein 33ud) mirb nod) met)r §ur

moralifd^en Steife burd) Italien. „Um in bie italienifdie ©efellfdjaft

^ineinäu!ommen/' fagt er in „De l'Amour", „bebarf eg allerbingö

mehrerer ^a^re. S)er grembe fiel)t hie 5)en!mäler, bie «Strajsen unb

öffentlidjen ^ä^e einer ©tobt, ober nie hie ©efellfdjaft. ^c^ ijahe

mxfiiä) bie SD^enfdien lieben gelernt unb bie SBa^r^eit gefetjen. Oft

^abe id) §e^n DJJonate fein SSort grangöfifd) gefprodjen, unb o^ne

bie ^JoIitifd)en SSirren unb ben ^arbonari§mu§ toäre id) nie nad)

fyranfreid) §urüdgefe^rt."

aj^an wirb biefen ©ittenfdjüberungen bielleidjt mit einigem Slrg=

tootju entgegentreten, menn man ©tenb^afö gelegentlid^e f^älfd)un=

gen unb romantifc^e 5(uffteigerungen fennt. @r fabulierte ftet§ gern

ein toeniQ über feine ^erfon unb fein Seben mie über bie Q5egenftänbe

feinet ^ntereffeS; ber ®id)ter unb ^^antafiemenfd) getoinnt bann

bie Dbert)anb über hen fdjorfen S3eobad)ter unb ^fi)d)oIogen, wie

tüir e§ \a aud) in feinen D^omanen unb gjoü eilen erleben, „^reioiertel

1 „SBenn eine 2Kufi! meine @eban!en über ha§, tvaä mirf) gerabe be»

fcE)öftigt, ibealtfiert, bann ift biefe 9Jlufif für mirf) öortreffitcf). i^ebe SJJufif,

bei ber i^ an bie JJiufi! ben!en ntu^, ift für micf) eine ©tüm^jeret" (Corre-

spondance III, 18). 2)iefen ©tanb;)un!t :^at oud} fein ©eifteäbruber i^rieb-

rid) 9iie^fcf)e f oft mit benfelben SBorten üertreten („Jiie^fc^e contra SSogner").
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meiner 58eoba(i)tungen", frf)reibt er in bem Slbri^ über bie 3JiaiIänbe=^

rinnen, „fönnen ungenau [ein; id) gebe [ie aU t)a§>, tüa§ fie finb, aU

®d)einbarfeiten; itf) glaubte fo gu fet)en." 3Iucf) SIntipoben in

©tenb^al§ SSeurtetlung, tuie (ärneft ©eilliere unb Dr. 5lrtl)ur @cE)urig,

begegnen fid) in ber Sluffaffung, ha^ ©tenb^al lüeit me^r ein ^beal=

bilb Italiens unb ber ^toUener, aU bie 2BirHid)!eit fdjilbert unb bafe

er Italien gu einem ^arabie§ be§ „^et}Ii§mu§", feiner eigenwilligen

Söeltanfdjouung, gemad)t f)at. SBenn fid) aud) f}ier bie (Silreme be*

rüfjren, fo tut mon gut, Ut 2öal)rt)eit in ber gjiitte ^u fud)en. Qn

ber %at fef)en rt)ir ©tenbl^al gerabe in biefem S3ud)e mit faft ängft=

Iid)er (S5en:)iffen:^aftig!eit bemül)t, fein D^r an ben ^^ufen ber Italiener

äu legen unb ben ©d)Iögen il}rer ^ergen p laufdien. Gr protofolliert

©efprädje unb ^^eobad}tungen, fammelt 9Ine!boten, öon benen e§fef)r

§u beflogen ift, ha^ er biele au§ 9?üdfid)t auf bie ^enlm ober auf

lebenbe ^erfonen unterbrüdt t)at; !ur§; er öerfud)t auf ©runb bon

2:atfad)enmaterial in inbuftioer Wettjoite objeftibe ©eföi^tjeiten gu

erlangen, „^d) möd)te (Sie t)ier ben gjjobellen gegenüber fe^en",

fd)reibt er an 2J?arefte\ um beffen B^eif^^ h^ entroaffnen. „Sßon

feiner na|3oIeonifd)en g^it ^^^", bemerft §. ^arigot^, „befa^ er

bie Steigung gum !o§mopoIitifd)en Seben. ®a er bie SBelt je^t nic^t

mel)r erobern t)elfen fann, fo erweitert er fein ^d), ergießt e§ über

bie Söelt, fdjioent e§ mit neuen föinbrüden. SSenn er babei gelegent*

lid) etn)ag auffd)neibet, um bie Sifdigäfte p berblüffen, menn er

fid) am Sofalflatfd) metjx toeibet a\§ gut ift, fo toeiB er bod) Oi^ren

unb 9tugen aufjutun unb haS, &el)öxte unb ®efef)ene in äöorte gu

bannen. SJian lefe feine 9^eifebüd)er, unb man wirb fel)en, mie er

gang barin aufgef}t, bie menfd)Ud)en Sitten gu ftubieren unb fid)

perfönlid) mit it)nen ougeinanber §u fe|en^." S)iel S8erfat)ren mutet

^ 3. Sonuat 1818.

2 „Pages choisies des grands auteurs fran9ais", '^av\§ 1901.

^ 2tud) bei ©tenbt)all ^^i^S^^offen finben ficE) bigJreilen berftänbige Urteile

biefer 2{rt, g. 83. in ber 3eitfcf)rift „Le Globe" Dom 13. II. 1828, ©. 198f.
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gang mobern an; e§ ift eine $ßorn)egnaI)me unferer ßgperimental'

pf^djologte, bie feine geitQ^^offen nid)t öerftonben. ©ie tüarfen

il)m fpäter, bei „De rAmour", n)o er bie gleict)e analQtif(i)e 9]ietI}obe

auf ®efüf)Igtatfad)en anwanbte, ^ölte unb 3^i^i^i^it§ öor. Un§

.<peutigen f(i)eint biefe äJlet^obe im ©egenteil blutyöerioanbt; unb

wenn mx Bi^^ifel ^egen, fo gelten fie nur i:^rer mangelt)aften ?in=

roenbung, nur ben fubjeüiüen 6infd)Iägen be§ 2)icf)ter§ unb "otn

©treidjen, bie il)m feine ©enfibilitöt fpielte.

@o fd)einen feine 3Ine!boten über hie 9JiaiIönber Siebe weniger

58eif;)iele für bie D^egel aU munberUd)e unb auffällige 5lu§noI)men

§u fein, bie man in biefem Sanb ber disinvoltura mit ^ieiter!eit I)in=

na:^m unb fommentierte^. „SDian barf nid)t glauben/' fagt er felbft

in „De l'Amour", ,,ha^ bie fd)önen Seelen irgenbwo, felbft in Italien,

bie Siegel bilbeten." ßbenbort fowie in ben „SBanberungen in 9?om"

betont er, baf3 bie ©itte ber Cicisbei im 9lu§fterben fei unb ba^ bie

üon 9ZapoIeon gegrünbeten ©rgietiungSinftitute bie SJJoralität ber

g-rauen oerönbert l^ätten. . S)ie grofse romantifd)e „Siebe au§ Seiben-

fd)aft", wie er fie in feinem 33ud) „Über bie Qiehe" befiniert,. {)at er

t)ornel)mIid) aug eigener Sruft gefd)ö|Dft unb in anbere Ijinein projt*

giert; unb waS er bon benSitten ber alten 3eit nod) \ai), entf|3rad)

mot)I pmeift ber „Siebe au§ ©alonterie", hie in f^-ronfreid) im

ancien r%ime ebenfo get)errfd)t t)at, Wie in ber gangen euro^äifd)en

9^o!o!ofuItur. SSenn ®tenbf)al fie für ein (£igengewäd)§ Italiens

I)ielt, fo gefd)at) bieg wo:^I nur, weil fie in biefem Sonbe, ba§ in feiner

politifdjen unb moraIifd)en ß-ntwidlung hinter bem übrigen (äuropa

gurüdgeblieben war, nod) fortwudjerte, wä^renb bie fogialen Um=

wölgungen fie im S^orben längft befeitigt :^atten. ^n fpäteren ^afjren

flagt er felbft, ba^ Italien nid)t mef)r ha§> fei, tva§ er bereinft in it)m.

gefe^^en, unb ba^ e§ fid) ber allgemeinen europäifdjen öntwidQung

anfdjlöffe. ^a fdjon in feiner SJiaüänber 3^^^ follte er ha^ üöHige

1 ©. t)a§ «ornjott üon 1842 gu ©tenb^olg SBucf) „Über bie Siebe" (S3b. IV
tiefer Stuägabe) über bie aKogfenbälle be§ ^ai)xe^ 1819.
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f^-ia§!o feiner leid^tfertigen Siebe§|)raftifen, bie auf [einen 9)?ailänber

©ittenftubien beruhten, am eigenen Seibe erfoljren, al§ er [ie an

einer SJlQilönberin, dJlat^lhe ®embott)f!a, expidben tooUte.

2)o§ er übrigens bie TlöqMjleit, fid) gu irren, felbft gugab, I)örten

mir fdion au§ feinem eigenen 3)htnbe. 2)iefe 3[liöglid)!eit tvat um
jo größer, oB bie meiften 9lne!boten, auf bie er feine ST^efen „öon

ber 2(rt, tüie man in Italien ouf bie Qagb nad) bem ®Iüde gel^t'V

nurbon^iörenfagen n?u^te, unb gtoar bon aufgeregten, gur Über*

treibung neigenben ^tolienem. „We§ bie§", fagt er in unferem

93ud)efelbft, „föei^ id^ nur au§ (Sräöfjlungen, bie falfd) fein fönnen.

^d) mu§ gefteljen, t)a^ id) all biefer ßingellieiten nid)t fid)er bin.'*

@r beftrebt fid) gtoar, objeftiö gu beobad)ten unb glaubtrürbige Stat-

fad)en beizubringen, aber irir muffen bod) aud), gan§ abgefetjen bon

feinen betüu^ten gölfd^ungen, n^ie feine 9?eife nad) Slalabrien, toie

bie 9Ine!bote bon ber ®ina (©. 9 f.), n)ie bie romantifd) aufge:^öf)ten

(£ntle:^nungen au§ ©oet^eg „Qtalienifdier Ükife" unb fein ^a^Ien

mit ber ©unft be§ ^arbinols Sonte — mit allerlei Stimmungen unb

Sßerftimmungen\ mit ßmpfinblid)!eiten unb bor allem mit feiner

ongeborenen unb anerzogenen 2ßiberfprud)§Iuft gegen 2lrt unb

SOieinungen feiner SanbSleute unb überhaupt gegen jebe geheiligte

9J?einung redinen. SBa§ anbere betimnbern, eine ^apftmeffe, ben

erften (Sinbrud ber Slnfunft in 9?om, ber in hen meiften 9ieifefd)riften

bon58egeifterung bebt, finbet er gerabe beS^alb nid)t begeiftemSttjert.

Überl)aupt ift feine Stellung ju 9^om fjierfür f)öd)ft be5eid)nenb. ^n

ber (Srftauflage biefe§ ^ud)eg ift 9f?om faft burd)iüeg fd)Ied)t weg*

gefommen, teilg au§ 2Biberf:prud)§Iuft, teilg au§ „3lext>en". ©ein

i^reunb SKarefte fd)eint feine fd)roffen Urteile gerügt §u f)aben, unb

obtüol)! (2tenbt)al in feinem 93ud)e felbft betonen ju muffen glaubt,

ta^ er fid) in 9?om för^ierlid) unb geiftig frifd) unb mo:^I gefüt)It

):)abe, alfo ben ßinfluB ber „Sterben" auf fein Urteil glatt ablet)nt,.

befennt er 2Karefte gegenüber reumütig: „^d) leugne nid^t, ba&

^ ©. ©. 107, „Verlorene ©tunben".
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(Btent>t)al in diom oft mit ben 9ierbett ju tun ftatte; aber i[t ein

et)rlid^e^ S3ud) in biefem gefd^minften Qal)r^unbert nid)t ouc^

etmag trert? 2Sie foll id) auf §lrei{)unbert Seiten ein bollftänbigeä

33ilb geben^?" Unb fc£)Iie^Iid) mit einer SSenbung, bie luir fd)on

ganä ö^itlid) ge^^ört :^aben: „^d) be^onpte nid^t, gu fagen, tüa§ bie

^inge finb, fonbem id) er§äble, meld}en ©inbrud fie auf mic^

gemad)t f)aben." Übrigen^ ließ Stenbl)al ba§ ©djiimmfte über 9?om

fd)on in ber 9JeuaufIage üon 1826 berfdjminben unb begann in bie

f)er!ömmIid)e3\ombegeifterung ein^ulenfen, teiB au§ befferer Itennt'»

ni§ ber $8erf)ältniffe, teils tooftl aud^ au§ 2)ipIomatie, um feinen

„SSonberungen in 9^om" ben SBeg in bie CffentHd)feit §u ebnen.

(So fommt eg benn audf) nid)t feiten gu üaffenben Sffiiberfprüc^en

gtüifd^en beiben 2öer!en. ©eine moralifdje ßntrüftung über bie

brafonifcE)en@trafenin9?om (f.S.283f.) fdjiägt in ben „SSanbe*

rungen in 9iom" fogar in betüeglid)e klagen über bie ©d)tüäd)e

ber römifd)en S^egierung um: ja er toünfc^t öon neuem bie eifeme

t^fauft 9'io;poIeon§ Iierbei, gegen beffen „SDefpotigmug" er felbft oft

genug gebonnert I}atle. ^n „Rome. Naples et Florence" tou^te

er ben knoten biefeg ^Änberfprudjg nod) nid)t p löfen: er hätte

bie Söfung bei '2)ucIo§ finben fönnen, beffen S^eifetoer! er fd)on

bamalg fo fd)ätite: nämlid), ba^ ©efetie unb beren 9(u§fübrung

gmeierlei finb ober bod^ in 9f?om bamafe gioeierlei maren^.

^ SStief bont 3. ^anmx 1818.

- „5In ©efe^en fefjlt eg nici^t", fagt t>udo§, „Voyage d'Italie en 1767"

(^atig 1792, <B. 126). „©ie finb in 3?om fogar [trenget all irgenbtpo: bod^

fie merben faft ftet§ \ä)k<i)t ober gar nid)t atigetüanbt. <Bo [tel^t j. 58. Sobel*

ftrafe auf "da^ Siragen üon 2Heffern in einer Sd^eibe, bie oll 3)o((^e gelten;

tt)er aber mit if)nen einen ERenfc^en üerle^t ober tötet, tommt mit ber

©oleere babon; unb bann mu^ er nod) of)ne ^roteftion [ein, benn e§ gibt

unbeftrafte SJiörber. SSilföeilen lüirb ein leidster ®ie5ftal)l mit bem SSip^)-

galgen beftraft, unb mand)e bleiben infolge baöon il)r Seben lang 9txüppel,

fo ba§ ein %ieb oft biet fd)Iimmer baron ift all ein 2)iörber. Sßietleid)! fommt

biel bat)er, ba^ man in SRom auf ein SRenfc^enleben luenig Söert legt, toätj'

renb ber $8eftoI)Iene ben 2)ieb berfolgt ..."
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Stud) feine gelegentlichen £unfturteile finb üortüiegenb impreffio=

niftifc^ unb öon be§ ©ebanfenl 35Iäfje nic^t angefrän!e(t. S)ie§

noiüe 5tnfcf)auung§öennögen, ba§ er mit ®oett)e teilt, ift gett)i^ oft

ein 58orgug gegenüber ben 2)o!trinen äftt)etifc^er ^ebanten, bie

jebeg ^unfttüer! in§ ^rofrufte§bett öorgefa^ter (St)fteme f;pQnnen—
ein fvetjler, bem felbft 58ei:)Ie§ großer (gdfiüler, 2;atnc, nid}t immer

entging —, aber e§ fü:^rt bod) gelegentlicf) aurf) §u biIettontifcf)er

SfJaiöität. ^m Journal ton 1811 finbet fid) ha§> folgenbe begeid)*

nenbe (Selbftbefenntni§ au§ glorenj: „^(i) tjcibt einen garten, ner=

üöfen, leicht beiüunbernben unb für bie geringften S^uancen emp=

fänglid)en $8Iid . . . S)ie \veid)i\d)e 9(rt ®uibo 9?eni§ ftimmt jn^ar

nid)t mit meinem !ün[tlerifd)en Urt eil überein, mof)I aber mit meinem

S3Iid. We meine ^emunberung fann bem :pt)l)fifd)en ^uftonb

meiner 3Iugen entf^rlngen^." 2Bie bieg STagebud), jetgt aud)

ba^ borliegenbe SBer! mand)e fotd)er ®efd)mad§urteile (ogt. @. 184

unb 207). (Seine t]^eoretifd)en ^nftftubien, bie er in ber „®efd)id)te

ber italienifdien 9}ialerei" nieberlegte, t)atten ^mar fein Urteil in=

gtrifdjen bielfad) berid)tigt; aber ber „^^t)fifd)e guftanb" be§

9?eifenben mad)t fid) nad) toit bor geltenb, unb Stenbt)al§ |)od)mut

gegenüber ben rollen Gemütern, bie foldie ^ufoIBmeinungen nid)t

teilen, läjst tro^ biefer (2elbfter!enntni§ nid)t nad).

©eine ;jolitifd)en 3lnfid)ten über Italien, beren einige bereite er=

möt)nt mürben, finb au§ begreiflid)er Sßorfid)t in eine 9Irt 3tt>ielid)t

geftellt. ©o fe:^r er Italien bie5teit)eit unb eine^onftitution münfd)te,

trar er fid) bod) !lar, ha'^ bie§ aul ber 3lnard)ie in ben 2)efpoti§mu§

t)erabgeglittene Sanb, beffen gange 2:ätig!eit fid) auf 23eten, 9Jiufi!=

genu^ unb Siebe rebugiert f)atte, nid)t mit einem ©djlage gur f^rei*

:^eit unb (finbeit gelangen !önne unb bürfe. „SJlettemid) '^at gang

red)t," fd)reibt er in Bologna, „menn er ha^ Qtvtitamtmi^tj^tem

ntd)t für ein tDot)re§ $8ebürfni§ Italiens t)ält. 3tüifd)en bem je^igen

» wirbelet, 1. c. ©. 201.
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3uftanb unb bem S?erfa[fung§[taQt fef)It ein 'Napoleon." Cber mie er

\pätei f(i)reibt: „Italien I)atte erft einmal sn^anjig ^ai)xe long ben

eifemen S3efen eines griebrid) bei ©ro^en nötig, ber bie '^iehe ein-

fperrenunb biegjlörber auf!nü|3fen lie^^." ^n ber Zat hanlt \a

nod) ba§ f)eutige Qtalien— inSbefonbere ha^ fianb füblid) be§ Jiber,

ben <Stenb{)aI einmal jefir rid}tig all bie ©renje ber 3iöiIifation be=

geidinet t)at — an einer borgeitigen fd)ranfenIofen :|3oIitifd}en fyrei*

:^eit, öerbunben mit bem 5el)Ien ber abfd)redenben 2'obe§ftrafe in

einem Sanbe, mo S)oId) unb@ift lange mie SSol!§!rantt)eiten muteten ^.

Sie SJ^ißmirtfdiaft in ben Keinen italieni[d)en ^oligeiftaaten, bie

er fpäter (in feiner „^artaufe öon ^arma") fo fdionung§Io§ ent-

laröen follte, finbet and) in biefem S3ud)e tuenig (^nabe üor feinen

Singen unb t)at e§ aud) nid)t öerbient. Sie finb f|3äter bon ber f^^Iut^

melle ber 5?oI!§erf)ebung meggefbült morben; unb all leüter ift

fd)üeBüd) ber anad)roni[tifd}e ^rd)enftaat gefallen, in beffen „^a»

|)i§mu§" er mit died^t eine§ ber *r-)au|3tübel Qtalienl erblidte. ^mmer=

ijin erfennt ©tenbtial bei allen 9lu-3föIIen gegen bie bamaligen römi*

fd)en Quftänbe ha^ fegenireidje äöirlen be§ £arbinal§ Gonfalbi im

^ird}enftaat uneingefdiränft an. 'S)a^ er freilid) im übrigen alle

(5d)ulb an foId)en '^eillofen 3uftönben auf bie 9iegierungen abmalet,

^ 58rief an ©atnte»S9eut)e öom 21. ^esentber 1834. — ©päter (Mem. d'un

Touriste II, 188) fe|te er bann feine .^offnung mit rid)tiger potitifdier

SBitterung aufba§§auä ©abot)en»^iemont mit feinem gefeftigten Xlönigtum.

2 2tl§ ©aribolbi 1860 ^J^ea^el unb ©igilien eroberte, tüor man unf(f)lü[)ig,

ob ©übitalien fofort bem ^lönigreidje igtoHen einoerleibt tüerben foUte,

loie ber Sönig unb Sabour el rDünf(f)ten, ober ob ©aribalbi bie ^iftatur

üorerft bel^alten foIIte, tvk SRojäini unb einige anbere 3iepubli!aner eä

für nötig i)ielten unb tcie eä ßaoour frül)er felbft geiDünfct)t f)atte, bomit

ber ©üben nid)t oljne Übergang mit bem anberä gearteten unb enttüicfclten

JRorben üerfdimolgen, fonbern if)m burcE) ^Reformen naä) unb nad) an-

genäl^ert mürbe. §atte bod) bereite 9?apoIeon I., al^ er ba^ Äönigreic^

Stauen fd)uf, (Bübitalien üorerft baoon aufgenommen unb ei al^ ein be

fonberel Sönigreid) 9JeapeI organisiert ! — Seiber brang jener Don ®ari

balbi i'clbft unterftü|te ^lan nid)t burd), unb Italien t)at eä nod) f)eute ju

bü^en.
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ift eine reüolutionäre ©injeitigfeit ©tenb^alg: ein 3Sol! tücfifd)er

unb bog^after 9Iffen — um feine eigenen SBorte ju gebraudjen —
lä^t fid^ eben nid)t „patriard^alifd)" regieren, unb ber @efe|Iojig!eit

üon unten entfpridjt ber "JirucI üon oben. S(u§ foldjen ßi^ftänben

njar 9J?ad)iaoeüi^ g-ürftenibeal entfprojfen.

3n biefem Sinne finbet aud) ber aufgeflärte 2)ef;)otigmu§ eine?

^o\epl) IL, ber bie ^riefter auf ifjre geiftlid)en Munitionen befdjränfte,

bie Softer auft)ob unb ber 3lufflärung Sür unb Stör öffnete, feine

reftlofe S3en)unberung. DI)ne i^n tt)Qre bie Sombarbei— nad) ©tenb*

I)Qlg burd)au§ rid)tiger 91nfid)t — bem 9teft Italien? nid)t um fünfzig

Sa^re in ber ^Itur borangeeüt; nur auf biefem oorbereiteten

93oben !onnte ber „(Sauerteig ber Slultur" ber napoIeonifd)en .§err=>

fd)aft mirflid) oufge^en. 9ine§ bieg finb t)albe ^ugeftnnbniffe an bie

S3ered)tigung ber 5rembf)errfd)aft in StöHen; aber gtenb^al ^ie'^t

nic^t bie le^te Slonfequenj barouS; er wirb fid) nid)t barüber !Ior,

hjoburd) e§ legten (gnbe§ möglid) tt>ar, ha'Q fid) bie f^remben bauemb

in Italien einnifteten. ®enn ber ©runb I)ierfür — bie politifd)e

unb moraIifd)e 3enüttung ^talienS feit bem Cinquecento unb bie

Streulofigfeit feiner ^olilif — tt)or ja nur bie ^el)rfeite be§ öon

©tenb^alge^riefenenfüblänbifd}en^nbibibuali§mu§, ben eri)od)

über bie norbifdje ^flid)ttreue ftellte.

Selbft ber fludjroürbige f:panifdje 'iDefpotiSmuS be§ 16. unb 17. ^at)r*

t)unbert§, ben ©tenb^al mit diedjt für ben SfJiebergang ^talienS auf

allen ©ebieten oeranttoortUd) mad)te, mirb au§ ben moraIifd)en

SSer^öItniffen StQ^enS erflärüd). (Siner ber tiefften Slenner ber

italienifdjen 9f?enaiffance, ß. ?y- SJietier, ^at biefe 3ufön^ntent)änge

tragifd) beleudjtet, inbem er feinen tobfied)en ^e§cara bie gewaltigen

SÖorte fpred)en Iäf3t: „So in Italien ift n)oI}I, id) fage nid)t ©tauben

unb ©emiffen, ha^ für eud) üeraltete 2)inge finb, fonbem nur 9?ed)t§=

finn unb Über.^eugung? 3fiid)t einmal (5t)re unb ©d)am ift eud) ge«

blieben. 9^ur bie nadte gelbftfud)t. 2Ba§ üermögt i^r Italiener?

i8erfüf)rung, SSerrat unb 9JZeud)eImorb. ^er 9^iebergang Italiens ift
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unauff)altjam: e§ untert)öt)It fid^ felbft. S'^^ax e§ trägt bie ftrat)Ienbe

"^mpd be§ @eifte§, borf) eg l)at fid) oufgeletint in unbänbiger Suft

gegen emige @efet;e. ®§ bü^e, wie bu gefagt J)o[tr in ^efjeln leibenb,

lerne e§ bie fyreil)eit. S)iefe§ fpanifc^e SBeltreid) aber, ba§ in blut=

roten äöolten ouffteigt bie§feit§ unb jenjeitg be§ 93?eere§, erfüllt mi(^

mit ©rauen: <2flaöen unb genfer."

SBenn ber Qnbiöibualift ©tenb^al biefe Urfad)en nid)t jot) ober nid)t

fet)en toollte, fo erfannte er bod) fe^r beutlid) if)re SSirfungen. ®e=

n?öt)nlid) jinb e§ perjönlid)e 6ntpfinblid)feiten, bie it)m bie 9iugen

für bie ©diattenfeiten be§ itdienifdien 3^biüibuali§mu§ öffnen. 6r

mad)t fid) geinbe, föenn er bie ©öfeen einer ©tabt antaftet, unb er

erfennt bann bie Wlänqd ber rein gefüt)I§mä^igen italienifd)en

£eben§art, ber jebe§ geiftige Sl'orreftiö fet)It. ®en englifd)en unb

fran§öfifd)en ©eifteSgrößen — bie beutfd)en ignoriert Stenbfjal aucf)

in biefem 58ud)e gefliffentlid), ebenfo mie in ben „SBanberungen in

S^om" — l)at Italien nid)t§ entgegen§ufe|en; unb e§ töte am beften,

fein ganjeg (5d)rifttum feit 1600 über 33orb §u njerfen unb be. ben

(gnglönbem in bie Se^re ju gef)en. ^n foId)en SBenbungen fd)Iägt bei

i^m ber 9lorbIönber unb (Sd)üler ber 9?o!ofo|}f)iIofop^ie burd), unb

er tt)irb fid| bewußt, ba^ Italien bod) eben nur ber einen ©eite

feine§ 2Befen§, feinem 2;rieb= unb ®efd)mad§Ieben genügte.

^m gangen !ann manfagen, ha'Q bie§ SBerf, mit ben „Sßanberungen

in "iRom" üerglid)en, ha^^ fubjeftiüere ift. ©tenb^al mar fünger,

rafd)er fertig mit feinem SBort unb trat mit feiner freien, fred)en 5trt,

irie ®oet^e e§ nennt, feiner flippancy, bie if)m bie Edinburgh

Review üorttjorf, fo red)t aB ber ^aoallerieoffiäier §err bon ©tenb^al

auf, ber alle ®inge nur nad) itjrem S5ergnügung§it»ert abfd)äfet.

Jiiefe !ede, läffige @ra§ie, bie mand)mal aud) in§ ©d)riHe unb %X'

mapd)e umfd)Iägt, berlei£)t bem S3ud)e einen SReij, ben bie „SBan»

berungen in JRom" nic^t ^aben. „Sr äietjt an, ftöfst cib, intereffiert

unb ärgert", mie ©oet^e fagt, „unb fo lann man i^n md)t me^r

lo^ioerben."



XLVI ©inicttung be§ Überfc^erS

gorm unb ^n^alt btefe§ S3u(i)e§ becEen jid) auf ba§ befte. 2lpt)o-

tiftifd)e ^rge, „fd)neibenbe f^orm", mie "tR. ©olomb yagt\ „Un»

gereimtt)eiten unb böIIigeS ^^eljlen bon 3Jlet^obe laffen e§ oft al§

Sammlung öon |)i!anten S'^ottjen erfd)einen ... ®ie 2agebud)form

ift bie allerbequemfte; fie öerlangt feinerlei B^'^^Ör """^ ber SSc(f)fel

ber ®oten gibt ber (Srgä'^Iung eine getüiffe Sebenbigfeit . . . S3ei alt

feinen ajJängeln ift bie Seftüre ftetg feffelnb; e§ ift gleidjfam eine

SSorrebe ju anbeten ^tolienbütfjem, eine 5Irt üon primo grido, ber

ben Sefer burd) feine ^ed^eit, ©ragie unb SSünbigfeit bie frifd)en

©inbrüde be§ 9teifenben mitempfinben \ä^t"

(Sin gleidjjeitiger (2d)riftfteIIer, 9iugufte S3uffi^re^ ^at biefe ftili«

ftifdjen Unterfud)ungen mit feinem franjöfifdien ®efd)mad öertieft

unb möge al§ ß^itö^noffe gIeid)foII§ gu SBorte fommen. „^et|Ie",

fagt er, „"^at feinen brei 9?eifemerfen bie gorm fd)Iid)ter £agebud)=

aufgeidinungen gegeben. SSielleidjt liegt in ber gemollten ^ladiläffig^

feit biefer j^orm ebenfobiel ^ünftlid)!eit mie ®^rlid)!eit, unb S3et)Ic

offenbart ^ier eine funftöoHe Säffigfeit. SDoc^ mie gro^ auc^ bie

Slrbeit be§ 3i^^^c[)tftu^en§ unb bie 9lnorbnung biefer Unorbnung

gemefen fei, fo bot biefe ^arftellungSmeife bem 5tutor im einzelnen

bod) foüiel S3equemlid)!eiten, ha^ e§ i^m ein löftlic^eg SSergnügen

bereitet ^aben mu^, febe feiner 2tufäeid)nungen über bo§ öon i^m fo

tief ftubierte, geliebte unb erlebte ^ta\kn gu ^sopier gu bringen.

^eine§ biefer 3fleifemer!e gibt grofee 93über, fonbern eine gülle üon

SSIeiftiftffiägen, mie man fie in ben Tlappen aller SKaler finbet, mo

bog ^orträt eine§ aRenfd}en üon toufenb üerfd)iebenen Seiten unb

in taufenb üerfc^iebenen Stellungen mieber!et)rt. S)iefe 5Irt üon

^arfteltung fc^medt fef)r nad) bem Sltelier unb gei)ört nur in§ Sltelter.

2(ber tro|bem t)ot Stenbt)al Italien unb feine 33ett)ot)ner mit einer

Sdjärfe be§ 33Iide§, einer g-einljeit be§ S)etail§ unb einer SSoIIenbung

gegeic^net, bie man in beffer fomponierten SReifettJcrfen nirgenbS

^ SSotlrort §u „Romans et Nouvelles", ^ari§ 1854, ©. LXXIX.
2 „Revue des Deux Mondes", 15. ^anuat 1843.
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finben bürfte, in tüeldjer Sprache fie aud) geftfirieben fein unb weldjen

©egenftanb fie bel)anbeln mögen." ^2Iuf biefem Söege ber 3ufanimen^

feftung bon §a'[)nofen petits faits finb \pätex |)ippolQte Seine unb

3a!ob 33ur!I)arbt lüeitergefdjritten, unb fie I)aben ©tenb^al burcf)

größere St)[temati! überf)oIt. &leid)tüoi)l ift er ber 93a^nbredjer

getoefen.

Qn ber S^euauflage bon 1826 i'jt bie urfprünglidje ?^rifd)e be§ 33ud)e§

[tar! geminbert. S)er 3tutor ge^t in bie 33reite; er ift njeniger fprung»

t)aft; ber Stil näf)ert fid) bem ber „Säuberungen in 9^om". Offenbar

ijüt fid) Stenb^al ben SSorn^urf ber Edinburgh Review gegen bie

ßrftauSgabe gu ^^ex^en genommen. „2)ie ßi^fot^e", fdjreibt er an

SDtorefte^, „finb bon emfterer ötrt; fie finb foliber unb üerbienen

ttjeniger ben SSornjurf ber flippancy." 5iud) otjut ©egenüberftellung

beiber Serte fü^It man eg fofort t)erau§, n?a§ ber Sluggabe bon 1817

unb ber öon 1826 äuget)ört. „5)er ©onb üon 1817", fagt '5>lrtt)ur

6f)uquet, „befi|t in feiner ßürge mef)r 5-rifd)e, metji naioe SInmut,

etttjaä Sedeg unb ßabaliermä§ige§, etmag liebenSioürbig ©reiftet.

(J§ otmet ben @ntf)ufia§mu§ ber Qugenb. SllleS I)ot für ben Stutor ben

Sf^eiä ber 9leui)eit, unb bie Gmpfinbungen finb ftärfer unb lebhafter.

SllleS, UJO§ er t)ört unb fie^t, erregt i^n unb berüt)rt i^n bi§ auf§ S3Iut.

ßr liebt ^^o^i^^ roirüid) . . . Siefe tagebuc^artigen S^iotigen, mit

anjie^enber Säffig!eit Eingeworfen, fdjeinen bireft bem ^Jotigbud)

entnommen, um ben Ginbrud, ober beffer bie ©mpfinbung be§

5lugenblid§ lebenbig feftäut)alten. (S§ fef)It i^nen gtoar an ^Rein^eit

ber Konturen, an Slraft unb 9ftelief; aber ujenn ber S3Ieiftiftftrid)

au(^ nid)t fet)r fidjer unb beftimmt ift, fo t)aben fie bod) in i^rer Söffig»

feit unb t)ingeu)ifd)ten Seid)tig!eit etmaS '^atüxlid)e^ unb Sebenbigeg,

^üanteg unb ©ragiöfeg, 9J^aIerifd)e§ unb @eiftreid)e§."

5inerbing§ nimmt — aud) hierin fönnen toir ß^uquet folgen — bie

äJhifi! einen ju großen Seil ber ßrftauggabe ein. ®ag ^"tereffe für

^ Correspondance II, 114.
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fie berjdjlingt dleS anbete unb üerlei^t bettt 58uc£) eine gemiffe @in=

tönigfeit; mir freuen nn§, in ber 3tu§gQbe bon 1826 audjanbere

2)inge §u finben, bie ben Slutor feffeln. Unb ba§ ruhigere Urteil,

bie gülle öon neuem ©toff unb neuen ®efid}t§pun!ten, bringen ba§

gange 2Ber! je^t mel}r in§ @Ietd)gett)id)t. @§ i\t nid}t me^r fo frog=

mentarifdj, nid)t fo bon oben ^erab, nidjt fo fd)roff unb bilettantijd);

ber 5lutor ift umgänglid^er unb bielfeitiger geworben unb toirb

mand)em feiner ßefer ft)m|)at:^ifd)er erfd)einen. Slurj, bie 9^euouf=

löge ergänzt bie erfte auf§ befte, unb „tro^ aller Unterfdjiebe beiber

51uflagen fann man fie ^eute al§ ein eingigeä SSer! anfe^en unb

beurteilen". ((SI)uquet.)

^n ber beutfd^en 5Iu§ga6e finb benn aud) beibe Seile, tote fd)on

betont, mieber berfd)moI§en loorben, äumal ©tenb^al bie§ gum Seil

jo fd)on felbft getan t)atte, unbeüimmert um bie Haffenben Unter*

fd)iebe in ©til unb Stuffaffung. S)a§ ollgu 9^otigen^afte ift in ber

33erbeutfd)ung ettt)a§ gemilbert, teü§ burd) gelegentlid)e§ 3wfon^'

men5iei)en, teil§ burd) f^-ortlaffung beralteter 6in§el^eiten, befonberä

auf mufifalifdjem ©ebiet foiüie in ben 9(bfd)ftieifungen über fran*

äöfifd)e $ßer^ältniffe feiner 3eit. S)afür tourbe eine Sftei^e bon SSriefen

unb 2;agebud)auf§eid)nungen angefügt, bie burd) ^rifd)e unb @e=

fd)Ioffen^eit ber Sarftellung eine borteil^afte ©rgöngung bilben;

]pxid)t fid) ©tenb^^al bod) oft :^ier erft über S)inge au§, Ue er in bem

58ud)e felbft nur angebeutet ober au§ äeitlid}en $Rüdfid)ten ber=

fd)li)iegen I}atte. S)ie „9Ibenteuer Seoi XII." finb in biefer 2luflage

gum erftenmal berbeutfdjt {'^x. 15 im Stnijang).
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IV

allgemeine 6tenungbeö<3Ber!eö
in ber Q^eifeliteratur

^I'b (5tenb'f)al al§ junger ^ragonerleutnant in Cberitalien in ©ar»»

'vi'nifon ftanb, tvaxen feine gelegentlidjen ^nfturteüe nod) gang im

SSanne be§ 3ß^t9ßI*i)^o<i^/ "^^^ ^"^ct) ^^^^ jpäter öon it)m berfljotteten

SBindelmann beftimmt trorben mar. ^oä) 1811, bei feiner erften

3^onTfaI)rt, beföunbert er 9iaffael 2Jlengg unb ineift feine ^c^hjefter

^auline barauf l)in, „ba^ bie beiben größten SKinftler be§ 18. Qat)r=

f)unbert§ S)eutfd)e finb: aj^o^art unb 3Keng§". ©rft in ber „®efci)id)tc

ber italienifcfien 9JMerei" unb bollenbl i'n ben „SSa^i^erungen in

?Rom" follte er 'oaS^ Urteil über ben legieren grünblid) reüibieren. W.§

er 1800 ben SJ^ailänber S)om befud)t, fd)reibt er an ^auline: „S)a§

innere beg S)omg ift !cine§ix)eg§ fdjön; e§ erftaunt nur burd) bie

unenblid)e ©ebulb, bie e§ bei ben einzelnen 2Irbeiten üorausfe^en

läßt; man gä'^It gegen taufenb Stotuen öon fed)§ ^oll bi§ gu üiergig

gu^ ^öt)e." Ungefö^r fo :^atte e§ aud) SSoIfmann, ^ffiinclelmann»

greunb, gefagt, beffen 93ud) ©oef^e auf feiner Qtalienfat}rt benutit

I)at: „Qnn)enbig ift bie ^irdje gan^ im gotifdjen ©efdjmad, tüie bie

ßat^ebralen in ^ari§, ^aöia unb (gtrapurg. liefen ©ebäuben

fe^It ha§ ©efälüge unb gugleid) "oa^ fefte 3InfeI)en; fie öerbienen nur

wegen i^rer ®rö^e, wegen it}rer weiten Sogen, ber breiften 58au*

!unft, ber SSerf)äItniffe einiger befonberer Seile unb be§ erftaunlidjen

glei^eS in ben 3iß^flten bie 2tufmerffam!eit ber Kenner ^." S)er

©otif ift aud) (2tenbt)al ftet§ ab:^oIb geblieben; nur für bieSJ^armor*

pxa<i)t be§ 2J^aüänber S)om§ foIIte er f:päter met)r (St)mpatt)ie geigen,

namentlid) wenn fie ber italienifd)e ^ßollmonb berHärte. „®a§ ift

©otü ot)ne ben ©ebanfen an ben Sob. (53 ift wie ein meland)0lifd)e§

©ernüt, ha^ fid) einmal ber §eiter!eii Eingibt. ®iefe aller Sßemunft

^ ^iftotifc^'Mtifd^e 3laä)xiä)tixi öon Stotien, Seipäig 1770.

IV ©tenb^al, afJeife in Stolicn
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bare Ulrd)ite!tur, bie einer Saune entf^rungen fdjeint, gibt eine

(Stimmung, bie mit ben tollften ^Hufionen ber Siebe tjarmoniert."

§ier "f)at ber S^omontüer in Stenbl}al über ben Sllaffijiften gefiegt.

SßoIIenbg bei ber Seftüre üon ®ante finben it)ir il)n boller ^egei[te=

rung über ba§ italienifdje ailittelalter. „Singig unb leibenjc^aftlid)

SDonte lefenb, ben!e id) nur nod) an i>k 3JJenfd)en be§ 12. 3ot)r=

:^unbert§, einfad} unb ert)aben wie [ie finb burd) bie Straft i'^rer Seiben^

fd)aften unb il)re§ ®ei[te§. Sie (SIegang ber ^olognefer (5d)ule, Ue

gried)i[d)e unb nid)t italienijdje (2d)önl)eit ber ^ö|jfe ©uibo 9?eni§

fängt an, mid) ju ärgern, ^d) !ann e§ mir nidjt öerljeljlen: id) bin

in ba§ italienifd)e 2]littelalter berliebt." Sßon I)ier au§ erüärt fid)

feine Ieibenfd)oftIid)e ^arteinaf)me für bie nationaI=romantifd)c dlidy

tung in ber italienifdien Literatur unb fein 5Infd)Iu^ an beren Sßer=

treter in SJtoilanbi, ma§ il)n jebod) nidit '^inberte, mit bem ^^aupt

ber alten flaffijiftifdjen Partei, SSincengo 33lonti, intim gu üerfe^^ren,

ebenfo mie er in ber 2JJaIerei §u feiner erften 2iebe, ber SSolognefer

©djule, 3urüdtet)rte. 9Ird]ite!tonifd) \pmd) ha^ ttalienifd)e SJlittel-

alter §u i^m nur burd) bie g-Iorentiner ^rofanbaufunft, tüät)renb er

om %om öon Siena üorbeifäl^rt, ot)ne ein 3Sörtd)en barüber gu

fagen, ät)nlid) mie ®oeti)e auf fetner italienifd)en 9?eife on bem

„triften "Som" unb ber ^-rangiSfanerÜrdje bon 3Iffifi üorüberging,

mäljrenb ein unbebeutenber antüer Stempel il]n in ^egeifterung ber=

fehte. SSon ber SJ^alerei unb ^ilbl)auer!unft be§ Duattrocento nimmt

aud) 8tenbt)al faum9fh)tiä; eine5(u§nal}me mad)t— mie bei ©oet^e—
nur 2J?afoccio. S:.otticelIi, SDonatello, ©Ijirlonbafo, f^üi))^o 2ippi,

^ „2)ie fünftIertfcE)en ©enüffe, lüelc^e bie f)eutigen Italiener berlongen,

finb faft biefelben toie §u Reiten unferer frtegertfdjen Sßorfa^^ren, in ben

Stagen be§ (5räbifd}of§ SSigconti, ha STOaifanb nad) ber trone i^talienl griff

unb unfere SBotfotjren an bie Stunft ju benfen Begannen. SSon ©efoljren

umgeben, Ijatten fie I)eftigc Seibenfdjaften; üjx 3)?itgefüf)I unb il)r amp-

finben luar fdjtoer §u erregen; if)r^ ^oefie fdiilberte Säten tioU ungeftünter

^ßegierbe; bo^ tcar bie SöirHicJifeit, bie fie unujab; unb nid)t§ Qaxtexe^

I)ätte fie erfd)üttern fönnen." (Qu'est ce le que Romanticisme?)
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bie 'Siobhia§, furj alteS, maS in feiner f)erben SfJaturfrifcfic fjeute

unfereS3etr>unberung erregt, wai für i^nnic£)t einmal ber®rmäl)nung

tüert\ njogegen er bie glatte feminine ^nft ßanobag mit feinen 3ett=

genoffen in ben .v^immel I)ob. 2o ift benn fein Sunftgefd)mad— fottieit

er fid) in biefem '^udjt übert)anpt äuf3ert— alleS in allem genommen

ber be§ 17. unb 18. Sa^rf)unbert§, nur bon wenigen romantifcE)en

Steigungen burdjbrodjen, bienamentlid) infeiner 33orIiebe für Räuber«

o|3em, 9Jiärd)ener§ä£]Ier unb ^u|)penf|)iel gum 9Iu§brucf fommen.

2)iefer 3Infd)auung§n)eife entf:prid)t oud) bie 2(rt feine§ 8ieifen§.

S)ie meiften ^talienreifenben be§ 18. 3a:^rt)unbert§ befud^ten au§*

fd)Iiepd) bie Stäbte; fie lebten in ber italienifdien ©efetligfeit, ftu=

bierten bie antuen Siuinen unb feit 3SindeImann§ Sagen aud) bie

Statuen unb bie ©emälbe. S)ie 9^aturfd}ön:^eiten traten bagegen

fel)r jurüd, gumal bie Sd)tt)ierig!eit, abgelegene £rte gu erreid)en,

bamal§ nod; fel)r gro^ toar. 9]^an geno^ fie nur ha, too fie in ber

'iRäl)t bon Drten tnaren, bie man aua anberen ©rünben befud)te; fo

ben SBafferfall bon Serni auf ber Strafe gloreng^S^om, ben bon

Siboli bei diom, haS^ 3(IbQner ©ebirge tregen feiner SSillen unb ^arf=

anlagen unb bie näd)fte Umgebung ^ceopeB. ®oett)e :^at fid) mel)r

al§ fieben SSodjen in 9^eapel aufget)alten, ift aber njeber nad; Sorrent

gefommen, mo Saffo, ber §elb feinet S)roma§, geboren mürbe,

nod) nad) ^§d)ia ober ßoi^ri, beffen blaue ©rotte bamd§ nod) nid)t

entbedt mar.

3fhir anmä:^Iid) Ien!te ber ßinflu^ 9?ouffeau§, be§ SSoter§ ber fHo*

mantif, beffen „9Zeue§eIoife" (1761) mit 23indelmann§ ^nftgefd)id)te

(1764) gleid)altrig mar, ben ®efd)mad auf ba§ ai>Übfd)öne unb 9io«=

mantifd)e in ber 3fiatur unb gab bem 9Zaturgefü:^I über:^aupt eine

tiefere 3nnerlid)!eit. „©r ift", fagt ß. grieblönber^, „in gemiffem

^ ©ic toerben aucf) in ber „@efd^i(i)te ber italienifdien 2)iokret" aiä bloße

„SSorläufer" ber großen Steiftet beä Cinquecento äiemlid^ furj abgeton,

gum Seil aud) gar ntd)t ertoäl^nt.

2 3fteifen in gtolien, S)eutfc^e ghmbfdiau, 58b. VIT, ©. 233ff.

IV*
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Sinne für ®uro|)o hex ßet)rer be§ ^fJoturgenufjeg gett^orben, tüte

SSincEetmonn ber be§ ^unftberftönbnifjeS. 2lber aud) bie üon i'^m ße=

gebenen Slnregungen fonnten nur allmätjlid) in bie breite tüirfen."

2Iud) ©tenbl^Ql fet)en tvix bon biefen beiben ^olen be§ europäijc£)en

©efc^madS bef)errfrf)t. (Seine ©cfiüberung be§ ßomer (5ee§ ift gang

roufjeauijcE). 2Str feigen i^n ben SSajjerfall bon Serni BefucEien, il^n

'Neapel tt)egen feiner unbergleid}li(f)en Sage bemunbern unb bie gau*

6erifcf)e 91&gefd}iebenl)eit bon Sfdjia genießen. ®ie §auptfad)e aber

bleibt für if)n boc^ ber 5ßefud) ber ©tobte mit i:^rer ©efelligfeit unb

ifjrer ^nft be§ ßinque^ unb ©ecento fotüie ber einzigen geitgenöffi»

fd)en ^nft, bie i:^m in ienen ^al}ren allen anberen borging unb bie

gtüifdien ber au^fterbenben SKalerei unb SMptur unb ber eben erft

entfteiienben Siteratur bie einzige tuar, bie i>a§ „^eilige ^euer" be§

2eben§ burd)glüf)te: bie Thi\il ^n ben „SBanberungen in 5Rom"

ftnbet ätrifd)en biefen Slünften nur ein ^laltfed)fel ftatt; an ©teile

ber in Slont bürftigen 5Kufi! tritt bie 93etrad)tung ber SKalerei

unb 9Ird)ite!tur, für bie ^Jlaturfdiilberungen aber bleibt '^ier noc^

hjeniger $Ia|.

©0 tuenig ©tenbtial fid) :^ierin bom 3sit9efd)modE unb ben geit*

begebenl)eiten loSIöft, fo toeit über feine geit :^inau§ reid^en bod) feine

Urteile über bie fd)ö;pferifd)en ^öfte Italien?. Qn ber 3:at fef)en n^ir

aud) t)eute nod), nad) 5ßerbi§ 3:obe, bie italienifdje ^u]it unb ben

bei canto in feinen italienifd)en ©tar§ ha^ 3BeItre)3ertoire n^o nid}t

bef)errfd)en, fo bod) ftar! beftimmen, mä^irenb bie bilbenben fünfte,

beren bölligen Untergang er pro^^l^egeite, nid)t§ ®rf)eblid)e§ met)r

gezeitigt :^aben. dagegen I)at fid) bie italiemfd)e Literatur feit ber

(grringung ber poIitifd)en greifjeit, bie ©tenbt)al it)i oB Seben§-

bebingung 3ufd)rieb, einen getniffen 9?uf in ©uro^a errungen. ^eben='

falls njürben bie neuromantifd)en Seibenfd)aft§tragöbien b'5Innun=

jio§ ben bollften Beifall ©tenbt)al§ finben, nid)t minber beffen !ül)ne

©:prad)neuerungen, bie mit ber „gebauterie" eine§ unberbrüd)Iic^en

alttogfonifd^en ©prad)gefe|e§ grünblid) aufgeröumt i)aben.
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^^'önnen tüir üon (gtertb'^alS ^yt)d}oIog{e be§ ttaliettifdien (S^orofter?

ein gleid)e§ fagen? ^ür ha^ arbeitjame 5ferb= unb Mttelitalten am
toenigften. ©er „©ouerteig ber Kultur", ber nad) (Stenbt)Ql§ 3Iu§=

brutf bon S'JapoIeon in bie Somborbei geworfen tt)urbe, ift bort auf=

gegangen, unb Qtolien beftrebt ficb, bie burcf) ben ^api§mu§ nnb ben

0ein[tootbef^3oti§mu§ be§ 16. unb 17. ^o'^r^unbertS üerjc^ulbete

JRüdftänbigfeit ^ nocfiguljolen. Übrigens i)aüe (5tenbt)Ql ben 58eginn

biefer Söanblung felbft nocf) erlebt — unb beüagt. 8(f)on int ^a"f)re

1825 fd)reibt er: „2ln bem S;age, tt)o $5tQlien ein Parlament fjaben

Jt»irb, toirb e§ fic^ nid)t me^r au§[d)Iie^Iid) mit SJhifil, 9JJderei unb

SSauhtnft befofjen, unb bieje brei fünfte trerben nacfieinanber ber=

fallen." Unb 1834 erfd)ien if)m Italien bereite nidit mel^r fo, tvk er

e§ 1815 betüunbert I)atte. „©§ ift in etn)a§ öerliebt, tra§ e§ nid}t be=

fi|;t; bie ^nfte, für bie e§ allein gefd)affen roar, finb it)m nur nod)

3fiebenfad)e. grau Qtalia füt)It fid) in it)rer übertriebenen ©igenliebe

ftar! §urüdgefefet, hal^ fie nid)t aud) ein lila 0eib (bie ^onftitution)

:^at, lüie iijxe älteren ©d^toeftem granfreid), (S^jonien unb Portugal.

2lber, wenn fie e§ befäme, !önnte fie e§ gar nidit tragen."

könnte er i)eute lieber auferftet)en, fo würbe i^nt ©übitalien unb

ha^ „ofri!anifd)e" ©igüien, 'Oa?' Sanb ber ßamorra unb 2J?affio, beffen

i)eiIIofe ;)oIitif(^e 3uftänbe er gegeißelt unb beffen fyrud)t, ben tDiIb==

rt)ad)fenben ^^nbibibualiSmuS, er bewunbert :^otte, nod) l^eute al§

©Iborabo be§ S3el^Ii§mu§ erfd^einen unb feinen S:rieben wie feinem

©efc^mad ebenfo gufagen, Wie ber fraffe Stberglaube biefer ßänber

feinem ^opfe §ot)n Ipxääje, — wogegen er bie bon if)m felbft t)erbei'

gewünfd^te |joIitifd)e ^Regeneration be§ £anbe§ nörblid^ bom 2iber

l^öd^ft reiglog unb unfünftlerifd^ finben würbe, ©r tjat einmal biefc

3wief|3ältig!eit feines ©mpfinbenS auf eine furge gormel gebradit^r

„SSill man bie em^jörenbften ßuftänbe finben, fo blide man in

t>c^ innere ber ^äu§Iid)!eiten ^alabrien§. ERan er§ät)Ite mir t)eute

^ ©. ben Sluffal über SJZangoni, Siir. 12 im %iüjanQ.

2 9Iuf§eic^nung üom 1. 2tpril 1817. 2lnmer!ungen f. bort.
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Unglaublicf)e§ baöon. ^n SSoIogna la§ i(f) bie £)rtgiTiaIj'c£)riftftener

be§ 2JiitteIaIter§: 6op|poni, SSilloni, giorliftocca iifm. Sflle §lugen*

hlide begegnete id) @efcf)idf)ten tüie ber be§ SSIutBobeS öott ßefena,

bQ§ ber ©egertpopft (SIemen§ VII. befoI)Ien Ijotte. Unb bod) füf)It

man fiel) alleg in allem bon §oci)ad)tung, ja fa[t öon ^^reunbfd)aft für

biefe ^oloffalgeftolten erfüllt: ßaftruccio gaftracani, ©uglielmino,

®raf be SSirtü. ^n ber ©efdjidjte be§ 19. 3a!)r^unbert§ gibt e§ feine

foIc£)en ©reuel, unb auf Ue S)auer fdjiDiUt einem ha§ ^^ex^ bor $8 er*

aditung. S)en ^alabrefen !ann id) nic^t beradjten; er ift ein SSilber,

ber §ugkid) an bie ^ölle, ben 9lbla^ unb bie ^ettatura glaubt."

(5tenbi)al fa^ oI§ ^nb einer gerüüfteten Übergangszeit §n)ifd)en

gtüei ©tü^Ien. ©eine S;riebe unb fein ^l'unftgefdimad gogen i^n in

ein anbereg g^it^^ter al§ fein ^o^f ; er ntar in beiben gleid) biel unb

gleid) tüenig :^eimifd), unb fein tüiberf|)rud)§bone§ ^d) beberbergte

eine tote unb eine fommenbe ^altur. 2)er „®goti§mu§" loor für

if)n ein ®ebot ber <SeIbfterf)aItung: feine $erfönlid)!eit tüäre fonft

gerfallen.

33erlin 1911

(burd)gefe!}en 1921). F. v. O.-Br.
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/Ipin Sonboner Sßerleger ^ f)ot mir bie ®l)re ertoiefett; biefem S3üd)*

^i^Ieingu einer gitteiten Stuflage §ii berljelfen. Senn ein S3uc£) ift

e§ tatjäd)l{clj nidjt. S)er SSerfajfer Ijat nidjt mol alle 2luf§eid)nunöen

benitbt, bie ber erften51uflage gugrunbe lagen. ®amal§ I)atteid) einen

^bfc^en bor aller ©egierttjeit, unb id) toax feft entfd)Ioffen, bei ben

^arifer ^oumaliften nidjt um (grfolg gu betteln, ^d) gebod)te ha^

mal§, nur alle §tt)ei $5a:^re einen 9Jionat in biefer ,£-)aupt[tabt ber 3BeIt

§u berbringen, um ba§ SfJeuefte itt -Sitten unb 3:l)eater gu [et)en. ^d)

meinte, man :^ötte nur bann einen SBert, wtnn man felbft etU)a§

tüöre, tpötjrenb man in ^ari§ bor allem fo fein mu^ mie bie

anbern, tüenn man (Srfolg t)aben luill. Shirj, idj befa^ hen gongen

©tolä eines 9Jlanne§, ber ein t)albe§ ^at)r glüdlid) mar.

^n biefer brüten 5.(uflage biete id) bem Sefer meine 9Iuf§eid)nungen

foft re[tIo§. ^m ^ai)xe 1817 gebot mir bie SSorfid)t, eine SJ^enge

:^öd)ft Ijarmlofer unb getüi§ Ijödift belanglofer ®inge ju unterbrüden,

loeü fie mir nat)efte!)enben ^erfonen in ^tolien Ratten fdjoben !önnen.

S)iefe ©rünbe be[tef)en nid)t metir. Sie SSelt, in ber man fid) amü='

fiert, bie 9J?obeit)eIt änbert fid) in fieben ^a^ren beträdjtlid) . .

.

28eld)e§ Qntereffe fann ein 58ilb Italiens bon 1817 nod^ :^eute

bieten? S)a§ tjahe id) benen eingetüanbt, bie mid) §u biefer '^leiy

oU'3gabe beranlaffen mollten. Wlan antwortete mir: ,ß\le 9?eifenben

fet)en nur bie S)inge in Qtölien, bie S)en!mäler, \t)xe Sage unb bie

munberöollen Sanbfd)oft§biIber. (Bie bagegen geben fd)Iedjt unb

redjt eine S!iä§e ber ©itten feiner S?eiüof)ner, ber italienifdien

©efellfdjaft, ein ©efamtbilb ber eigenartigen @ertio^nt)eiten in

^ Siefe 1824 gefdiriebene, ober nidjt t)eröffenttid)te SSorrebe ift erft in

ber 5lu§gabe üon 1919 ($oril, ßI)ampion) gebrudt lüorben.

2 3lai)exc§ über bie Sonboner Stuägabe f. in ber ©inteitung, ©. IX.
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Siebe, SSoHuft, ©infamfeit, greimütigfeit ufiü., Ue bi^ttjeüen nod)

gro^e Wlänntx, einen ßanoöa unb D^offini, erzeugen, ^n g-ranfreid)

unb (Snglanb bogegen tuerben alle Sl'ünftler ban! ber für ben Srfolg

nötigen @e§iertl^eit unbbem öffentlicfien'^nfe^engu puppen.

S)ie meiften fronäofifciien 3^ei[enben, "oie nad) fRom gelten, um ba§

\d)öm Italien ein ^atjx lang §u genießen, finb bei ber §eim!e^r l^olb*

tot öor Sangetueile, tiaben aber mit feinen brei Samen ber ©efeU»

f(f)aft gef|:)ro(i)en, unb ber [djönfte 9(ugenbIicE if)rer af^eife i[t ber, too

fie ttjieber bo§ (Safe Sortoni [in ^orig] betreten."

^d) :^o6e on meinen Slufgeidjnungen bon 1817 feine jb^onäig Beilen

geänbert. S>amal§ tuar id) glüdlid), unb id) fd)äge nidjtS fo ^od) n)ie

bo§ ®Iüd. ^d) entfd)ulbige mid) bei bem Sefer md)t bafür, bo^ id)

i:^m ein fd)Ied)te§ S3ud) biete, ^aä) bem SSorfte^enben toirb oud) ber

meiner ©efüijlSitjeife fernftet)enbe Sefer miffen, moran er fid) gu

Ijalten f)at. äöen bie§ ^ud) langftieüt, ber mirb eg nid)t lefen, e§ ift

bann fo gut toie nid)t ba, 3:äufd)en toürbe id) i^n nur, menn id)

Siteraten gu greunben Ijätte, bie über bie 3eitungen üerfügen. Slber

nie ift ber fleinfte 5(uffa^ für mid) gefdjrieben morben. S)er SSerleger

9}longie, ber mein S3u(^ „Über bie Siebe''^ beröffentlid)t t)ot, fd)reibt

mir foeben: „ . . .^d) ^abe feine oiergig <BtM babon berfauft . . . (5§

ift I)eiüg, ft)ie bie Poesies Sacröes bon ^ontpignan, benn niemanb

rüljrt e§ an."

SKü^ten meine SBerfe aud^ t)eilig bleiben, mie §err SKongie fo ele==

gant
f
agt,

f
o

f
d)eint bie§ S3erf)ängni§ mir bod) toeniger bemütigenb, al§

loenn id) in hie 9^ebaftion beg „Constitutione!" gel)en mü^te, umt

eine S3ef:pred)ung gu erbetteln, ^d) toei^ ttJot)I, ha^ man auf biefe

äißeife nid)t gur fogenannten S3erü^mt^eit gelongt. Mü'^tt id) um
mag bitten, fo ginge id) nad) 9iom unb bäte barum, 9}ionfignore gu

merben: i>a§> ift in ber Sat mein einziger Sßunfd). £ro^ allem, ma§

bie gro^e 9Jlaffe über Qtalien rebet unb brudt, ift ein 2Jienfd), ber

^omöbie f^ielt, in ber römifdjen ober 3KaiIänber ©efellfd^aft ebenfo

1 1822; m. IV biefer 2tu§gabe.
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feiten föie ein einfadjer unb natürMjer Tlen\ä) in ^axi^\ 216er in

9^om, mirb man einn^enben, barf man über bie S^eligion nic^t§ Üble§

fogen, fo, n)ie in $ari§ ein tüotilerjogener SDienfci) feine groben

2lu§brüdEe in einem Salon gebraucht.

SJJan f)ält ben ^toliener für einen auggemarfjten ^eudjler, [tet§ t)er=

[teilt, unb bod^ ift er ha?» natürlidjfte Sefen in (Suropa unb benft om

anertoenigften an feine 3^äd)ften. 9J?on "^ölt i^n für einen tiefen SSer=

fd)tüörer, einen t)öd)ft bered)nenben äJlenfdjen, einen Ieibf)aftigen

9[J?ad)iaüen — unb nun fef)e mon fic^ bie !inblid)e 5flbei*nt)eit ber

S?erfd^tt)örer in ^iemont unb '^Heapel on^.

1 ©. ginleituTtg, ©. XXXIII.

IV* Stenbfjat, Keife in Italien
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33erlin, 2. September [4. Dfto6er] 1816. — ^d) öffne bag

grfireiben, ba§ mir einen biermonatlic^en Urlaub bringt. — greuben»

raufd^ unb ^ergflopfen. SSie toll bin ic^ noc^ mit fedj§unbätt)anäig

3a:^ren^. S)0(f) id) berberge meine ^reube forgföltig öor bem 9Jii=

nifter: bie (Sunu(^en finb immer tnütenb auf bie lofen Sßögel. ^d}

mad)te mid) nad) meiner diüdtetji auf §mei 9JZonote ^älte gefaxt.

3(ber biefe fReife geii:)äf)rt mir §u öiel ®enu^; unb iper tüei^, ob in

brei Söoc^en bie SSelt nodj fte^t ^?

gjZünc^en, 15. «September [25. Dftober]. — 9Wd)t§ für bo§

t)er§. S)ie Slölte roubt mir jebe§ SSergnügen . . . @raf ***
ftellt mid)

t)eute abenb ber äJ^abame (Satalani ^ bor. S)er 3aIon biefer benimm*

ten (Sängerin tuimmelt berart öon ©efanbten unb Drben§bänbem in

allen f^arben, ha'^ e§ einem fditoinbeln !önnte. S)er ^önig ift toirüid)

ein galanter dJlann. ©eftem, am Sonntog, ging 9}iabame ßatalani,

bie fetjr fromm ift, in bie .Cioffapelle unb fe|te fid) bort o^ne n?eitere§

in bie Heine ^ringeffinnenloge. (Sin ßammerberr, entfe|t über i^re

Ked^eit, mad)te fie auf it)ren ^rttum aufmerffam, bli^te aber ge=>

njaltig ab. Sie fagte, fie mürbe burd) bie greunbf d^aft met)rerer

3Ronaxä)tn geetjrt unb glaubte barum ^Infprud) auf biefen pa| gu

l^oben. ^önig 93ZajimiIian nai)m bie Sod)e al§ ein Tlann auf, ber

breiunbgtoanäig ^aijxe Cberft in frangöfifdien 2)ienften mor. Sin

mandjen anberen f)öfen biefeS SanbeS, mo bie ßtüette fo ftceng ift,

i)ötte fold) ein Streid) bie 9Jiobame ßatalani Ieid)t in§ ©efängnig

bringen fönnen.

'^

Sn ber etften STuflage : „mit 30 Sal)ren". ®aä träfe auf bie Dietfe bon 1813

ju, bie er tat)äd)Uc^ öon 5)eutfd)Ianb au§ antrat. (SKüKer.) 2)iefe erfte

2luflage inirb, mie ein für allemal bemerft fei, miti Beseidinet

werben. 3)ie in edigen klammern ftefienben ®aten finb bie

üon I. 5)er 9ieft biefe§ Sogeg feWt in I.

2 3Borte gigaroä im „SSarbier bon ©eoilla" oon S3eaumar(^ai^. (9MlIer.)

3 Slngelica ßataloni (1779—1849), berühmte Sängerin, 1814—17 S)ire!»

trice ber $arifer Dper. %\e 2tnetbote ift bem Journal des Debata üom
13. S'Jobember 1816 entnommen, aber beränbert. 5)ie gatalani luurbe ouä

ber £oge fortgetüiefen unb burfte in 2)Jünd)enmcf)tme^r fingen. (SJtüIler.)

1*



4 SKailanb

24. ©e^tember [4. Sflobember]. — ^ä) fomme um 7 U:^r abenb§

an, t)üibtot öor S!Jlübig!eit. ^^f) eile nadj ber Scola. SJ^eine greife ift

be§ap! 9J?eme erfcfiöpften Drgane tüaren nicE)t mef)r aufnal)me*

fö^ig. 2nie§, tpa§ bie ret(i)j'te orientaIifd)e ^^ontafie an ©eltfamem,

^otfenbent, ^aciitbollem in ber ^(rdjiteftur erfinnen !ann, olleg, tvü§>

man fi(i) an glängenben S)e!orationen unb an ©arftellern toünfcfien

Jonn, bie ni(i)t nur ba§ £o[tüm, jonbern and) bie ^:^t)fiognomie, bie

©ebärben be§ SanbeS I)Qben, in bem bie ^anblung \pklt, fat) id)

l^eute obenb.

25. September, — '^d) eile nad) bem erften 2:l)eater ber SBelt:

man gibt abermaB bie „Testa di bronzo". ^d) lann mid) in 9Jht^e

ber SSehJunberung l^ingeben. S)ie D^ier jpielt in Ungarn. S^iie toai

ein ungarifd)er gürft ftolger, beftiger, großmütiger, friegerifdjer al§

biefer ©alli. ®r ift einer ber beften (Sd)aufpieler, bie id) fenne, unb

bie fd)ön[te S5aß[timme, bie id) \e ^öxte. Sie brötjnte bi§ in bie ^or=

ribore biefe§ riefigen 2^eater§.

^eld)e feine ?lbftimmung ber garben in hen Sloftümen! ^d) fo'^

bie fd}önften ©emölbe bon ^oul $8eronefe. ©alli al§ ungarifd)er gürft

in 9^ationaItrad)t, bie fd)mude ^ufarenattila in SBeiß, 9?ot unb ®oIb.

tReben i^m fein ^remierminifter in fd)rDar§em Sammet, ol^ne giän*

genben <Bd)mnd außer feinem DrbenSftem; be§ dürften 9JlünbeI, bie

reigenbe gabre, in :^immelblauem unb filbernem ^elj, i^r 2:fd)a!o

mit einer ttjeißen geber gefd)müdt. S)ie§ 3::^eoter atmete ®röße unb

9?eid)tum: mon fielit immerfort minbeftenS t)unbert Sönger ober

Statiften auf ber S5üt)ne, alle fo reid) geöeibet mie in g-ran!reid) bie

«pou^DtrolIen. 2)ie Soften finb riefig. %it Scala ift ber Salon 9JJai-

Ianb§; alle ©efelligleit fpielt fid) l^ier ah] fein ^au§ ftel)t bem Sßer!el)r

offen ^, „%n\ 2Bieberfet)en in ber Scala", fagt man fid) bei allen

^ ^n anberer ©teile fagt ©tenb^ol: „2)ie SJiailänbet loben nie gum 2)iner

ein; fie t)aben nod) f|)anifc^e SSorftellungen bon bem Sujuä, ben mon bei

foId)cn ©etegenl^eiten entfalten mu^."
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mögli(f)cn ©efdjäften. ®er erfte Slnblid ift beroufdienb. ^d^ hin

begeiftert, tDät)renb id) bieg nieberfcf)reibe.

26. ©e^tember^. — S<^ fanb hen (Sommer tüteber; bo§ ift ber

rüt)renb[te Stugenbltd in bem fdjönen Italien, ^d) lebe in einer 9Irt

Don 5Raufd). ^c^ bin nad) S)efio gefahren, einem föftlid)en englifdjen

©arten gel^n 9!J?iglien nörblid) ber ©tabt om gu§e ber ^U^en . .

.

[10. 9? ü em b e r.]— ^ä) fomme au§ ber ©cala. 2Sat)rf)Qftig, meine

a3ett)unberung lä^t nid)t nad). ^d) nenne bie ©cala ba§ erfte ^^eater

ber SSelt, treu fie ha^ größte mufifalifdje Sßergnügen bereitet. Sl'eine

2ampe im 3ufd)auerraum; er tüirb nur burd) ben 2Biberfd)ein ber

35ül)ne erleud)tet. Unmöglich, fid) ettpa§ ®rö^ere§, ^äd^tigereS,

Qm:pofantere§, 9?euere§ in ber 2Ird)iteftur üoräuftellen. ß-§ gab :^eute

abenb elf SSertüanblungen. Qd) toerbe für emige Seiten unfere (fran*

äöfifd)en) 3:i)eater berai^ten: ba§ ift ber tüirflid)e 9^nd)teil einer ita»»

lienifdjen 9?eife.

^c^ he^atjU eine 36d)tne pro 9Ibenb für eine Soge im britten 9tang,

bie id) für bie ^eit meinet 9(ufent:^altel §u be'^alten öerfprad^. Stro^

be§ bölligen 9}?angel§ an Sidjt erfenne id) beutlid) bie Seute, bie in§

parterre treten. 5Jlan begrübt fid) quer burd)g 2;^eater tion einer

Soge gur anbern. ^s^ hjerbe in fünf bi§fedj§ Sogen borgeftellt; in

feber finbe id) ettva fünf ober fed)§ ^erfonen unb eine Untert)altung

loie im ©alon. ®ie 9JJanieren finb fet)r natürlid), alle^ atmet fanften

grot)finn; nid)t§ ©teife§ unb ©mfteg.

2)er ®rab ber SBergüdung, ben unfere ©eele erreid)t, ift ha^ einzige

2::^ermometer ber mufi!alifd)en ©diön^eit. SSogegen ic^ mit ber

größten Kaltblütigkeit bon einem SSübe ®uibo 9?eni§ fage: „3)a§ ift

Ijerborragenb fd)ön!"

27. ©eptember[12. 5Robember].— einungarifd)er5ürft, Iiei^t

e§ auf bem ^eotergettel; benn bie ^oligei tuürbe l^ier gro^e ©d^mie*

rigfeiten madjen, ttjenn man einen tönig auf bie S3üt)ne bräd)te; ic^

1 ge^It in I.
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!önnte ba luftige 35etfpiele nennen. CSin gürft üon ^re^burg alfo liebt

fein 3Wünbel, ha§ aber 't)eimlid) mit einem jungen Dffiäier, einem

©ünpng be§ ^ptemierminifterg, ber'^eiratet i[t. ©iefer junge Tlann

!ennt feine ©Item nid)t: er ift ein natürlid)er Soljn be§ g-ürften; ber

gjlinifter will für feine 9lner!ennung forgen. 21I§ er öernimmt, bafe

ber gürft feine f^rau :^eiroten min, eilt er qu§ feiner ©arnifon :^erbei

unb tritt öor ben beftürgten 9Jlinifter, ber i()n im Souterrain be§

©d)Ioffe§ üerbirgt. ^er einzige (Singong gu biefem ©outerrain get)t

burct) einen großen 33ron§efo:pf (testa di bronzo), ber ben ©aal

fd)müdt. tiefer ^rongefo^f unb ha§> 3eid)en, ba§ man madjen muf3,

um i^n gu öffnen, geben gu ben überrrafd)enbften unb !omifd)ften

Bufällen SSeranlaffung. ©o im ginale be§ erften StfteS, mo ber f^ürft

fein 3JlünbeI §um 2tItor fü:^rt unb ein feiger S)iener, ber äuföllig in

ba§ Souterrain geraten ift, laut gegen ben ©odel ber ©tatue pod)t,

um t}erau§5u!ommen.

S)er'2)eferteur mirb in bieSSerge berfolgt, gefangen genommen unb

§um 3:obe berurteilt. ®er Mnifter entbedt bem f^-ürften feine §er-

fünft. Qn bem Stugenblid, loo ber glüdlid)e SSater auf bem ®ipfel

ber ^-reube ift, f)ört man bie ©djüffe ber ©jefution. S)er Übergang

oom ^omifd)en gum Sragifdjen in ber äRufi! mürbe felbft einem

gjlogart e^re mad)en; unb ©ollioa, ein ©d)ükr be§ tiom SSigefönig

©ugen gegrünbeten tonferbatorium§, ift erft fünfunbgiDanäig ^ai)xe

alt. ©eine SDtofi! ift bie fraftbollfte, leibenfc^aftüdjfte, bramatifd)fte,

bie id) feit langem gehört tiabe. ^ein 2lugenblid be§ ^f^adjlaffenS.

Wan i)at jet^t in 3J^oiIanb tjintereinanber metirere Dpern oon SJiogart

gefpielt, ber fid) t)ieräulanbe enblid) burd}fe|t, unb ©oHiöag Wu\il

gemot)nt in einem fort an mo^ait. ^\t fie gefd)idte 3fiad)a^mung

ober eine geniale ©d)öpfung?

28. ©e^tember [15. 9^oüemberJ. — ©ie ift eine geniale ©d)%

fung, fie befi^t eine &M, ein bramatifd)e§ Seben, eine Eraft in allen

effetten, bie gemi^ nid)t bon Tlo^axt ftammen. 9Iber ©olliba ift jung;

er bemunbert Tlo^axt auf§ t)öd)fte unb tjat bon i^m abgefärbt, äöäre
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ßimarofo in SJiobe, fo tüürbe er an ßimarofa gema^^nen . . . dJlan

mu^ fein glüeiteg SBer! abtüarten^. Stimmt bie ^J^adjatimung 9JJojart§

gu unb bie bramatifclje Sebenbigfeit ab, fo geijört er §u ben öielen

^om-poniften, hie nur eine einzige Dptx im öergen trugen unb bie in

ii)xen fpäteren äöerfen gu @eIbftnod)a:^mung unb Mttelmäfjigfeit

öerabfinfen . .

.

®ie klugen, öon foöiel ©long geblenbet, bie Dfjren, öon fo männ=

lid^en unb naturtooljren Jonen umraufd)t, gtüingen bie Seele fogleidi

in ben ^ann ber .^anblung: ba§ ift ba§ ® rt) ab ene, S)ie beften 5:ra=

göbien loffen baneben !alt. (gollioa fennt toie Gorreggio ben SSert

be§ 9iaume§; feine 9Jhifif lö^t feine gwei (Sefunben nad) ; er fQnfopiert

oIIe§, tüa§ ha^ D^r öorou§al)nt; er brängt bie Qbeen gufammen. S)a§

ift fo fd)ön tüie bie lebenSboÜften (5t)m|3'^onien bon ^ot)bn.

1. Dftober fl7. 9^oöember]. — Söie ic^ :^öre, ift bie Testa di

bronzo ein franjöfifdjeg 9}^eIobrama. ^n ^ari§ burd) gefallen, ift e§

burc^ bie SOlufi! in93Manb gum 2JJeifterli)er!e geworben 2; fie gab

ben Okfüt)Ien 5IbeI unb 2;iefe. „2)od) ruarum", fo fragte id) .^erm

^orta, „fd)reibt fein italienifd)er 3)id)ter foId)e ßibretti boll |3adenber

(Situationen, toie bie 50lufif fie benötigt?" — 2)enfen ift I)ier eine ®e=

fat)r, ber ©ipfel ber ^nfonfec|uenä. Seid) fofenber, Iieblid)er Söinb:»

f)aud) tt)et)t Ijier am 1. Dftober! Unb ha foll man fid) ber SSerbannung

nad) ben berfdjneiten Stäbten be§ 9torben§ au^fe^en, nad) ^Berlin

ober SWünc^en, unter trübfinnigen 9J^enfd)en, bie nur an i^r £)rben§=

banb unb an it)re fedige^n Sinnen benfen?

Italien tt)irb erft bann eine Literatur ^aben, toenn e§ eine Sßer==

faffung t)at; bi§ bat)in ift alleS, mag :^ier gemad)t tuirb, falfd)e§ afa=

bemifdjeg Sd)rifttum. ßin ©enie fann bie allgemeine ^Iattt)eit

burd)bred)en; bod) SHfieri fd)afft in§ S3Iaue hinein; er t)at auf fein

tüirflid)e§ ^ubltfump redjnen. SUIeS, n?a§ bie 3:t)rannei l)aj3t, ergebt

^ |)anbfd)riftltcf)et 3"!«^ ©tenb:^al§: „©olliöa ^at nitf)t§ metjr gefd)affen

all §armonie." (aJiüIIer.)

2 S)er 9?eft biefel 2lbfa|eg fe^U in I.



8 aRailonb

it)n in bie Söolfen; oHeg, lra§ bon i:^r lebt, berabfcf)eut unb berleumbet

il)n. ®ie Untüijfen^^eit, 2;rägt)eit unb (Sinnlidjfeit ber iungen ^jtaliener

ift fo gro^, ba^ e§ eine§ langen ^al)rl)unbert§ bebarf, bi§ Italien für

eine S3erfaffung reif lüirb. 'Napoleon ergog e§ bielleici)! nntniffentlid)

bagu. ©r tjatte in ber ßombarbei unb in ber 9iomagna bereits bie

perfönlid)e Sa^ferleit mieber ertüecft. Sie (2d)Iact)t bei diaah (1809)

tuurbe bon Italienern geiüonnen^.

®od) laffen mir biefe traurigen 3)inge unb reben mir bon SJiufi!^.

Sie 2J?ufif ift bie einzige ^unft, bie in Italien nod) lebt. Tlit einer

2(u§nat)me (©anoba) finbet man :^ier ebenfold)e S3ilb'^auer unbSKaler

iüie in $ari§ unb ßonbon: Seute, bie nur an§ ®elb benfen. ®ie

SKufi! :^ingegen befi^t nod) etmag bon bem :^eiligen g-euer, ba§ in

biefem Sonbe S)ante§ S)id)t!unft unb 9?affaeß SJJalerei befeelte. ®nt=

fod^t toarb e§ einft burd) bie grei^^eit unb bie großartigen Sitten ber

mittelalterlidjen ^^reiftaoten. ®ie StJiufi! f)at gtoei SBege, bie §um ®e*

nuß füt)ren: ben ©til §at)bn§ unb ben ßimarofaS: bie ert)abene |)ar=^

monie unb bie geföllige SKelobie. Sie le^tere fagt ben füblid)en SSöI-

fem me'^r ju unb !ann nid)t bon ®umm!ö^fen nad)geal)mt toerben.

Sie ftanb um 1780 auf bem @i;pfel itireg 9fiut)me§; feitbem önbert fid)

ber ©t)ara!ter ber SKufü; bie Harmonie getoinnt bie Dberljanb, unb

ber ©efang nimmt ah. ®ie 'SRolexei ift tot unb begraben, ßanoba ift

burd) Qu\ail ^od)ge!ommen; burd) bie begetatibe ^oft, bie bie menfc^-

lic^e Seele in biefem fd)önen 0ima befi^t; bod) mie SHfieri ift er ein

9[Ronftrum; nid)t§ gleid)t it)m; nid)t§ fommt f^m nat)e; unb bie SfuI^*

tur ift ebenfo tot mie bie ^nft ßorreggioS: ber ^htpferftid) gebeizt

§tt)ar; bod) er ift bloß ein |)anblt)er!.

^ ®iefer ©a^ fe{)It in I. 3ufo^ ^e§ §anbejem^tar§ bon ©iöitobecd^io:

„ jDie jd)Iimmften geinbe ber greiiieit in ber Sombarbei finb bie angebliii)

liberalen Stbligen. 6ie hjolten bie je^ige UmhJäI§ung ber ©eifter jum
©cfieitern bringen nnb ftreben nad) ber DIigarcf)ie. 2)ie glei(i)e Senbenj

tt)ie in (Snglanb. (5ßoriro], Son[faIonieri].) (SKüIIer.) ©. bogegen bie

f^ußnote äu Slnm. 6 am ©d)lu| biefeg 93onbe§.

2 S)a§ golgenbe big „fjreiftaaten" ift oug bem SSortoort üon I übernommen.
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'?lhii bie SJZufi! lebt tiod) in Italien; unb bie Sieb e ift bie eittätge 35e=

frfjäftigung, bie e§ in biejem fd^önen Sanbe gibt. S)ie anbeten <SeeIen=

freuben finb eingefcijräntt; nnb tner 58ürgerfinnl)nt, ftirbt an @cf)Jt)er=

mut. ©a§ 9}^i^trauen erftidt bie f^reunbfd)aft; bagegen ift bie Sieb e

:^ier föftlic^; in anberen Sänbem t)at man nur einen Slbflatfd) babon.

^ä) öerlajfe eine Soge\ Wo man mid) einer ftattlid)en grau öon

f
d)öner ©eftalt borgefteüt "^at, bie id) auf jtoeiunbbrei^ig ^atiie fdjä^e.

©ie ift nocE) fdjön, öon jener 2trt @d)ön:^eit, bie mon nörblid) ber

Stlpen nie finbet. 5nie§, nja§ fie umgibt, berrät $Reid)tum, unb in

it)rem SBefen finbe id) auSgefproc^ene (Sd)tt)ermut. 5IB id) bie Soge

berlaffe, fagt ber S3eEannte, ber mid) borftellte, gu mir: „^ä) mu^

^t)nen eine @efd)ic^te ergö^Ien."

'^ä:)tö ift feltener, al§ einen Italiener §u finben, ber ba§u aufgelegt

ift, einem unter bier 9Iugen etwa^ §u ex^äljlen. SJJeiftenteilg geben fie

fid) nur bann biefe 9Jiüt)e, inenn fie in ®efenfd)aft met)rerer befreun*

beter ®amen finb ober toenigfienS bequem in einer guten poltrona

(£e:^nftu^I) fifeen. ^d) fürge bie Srgä^Iung meine§ neuen greunbe^

ah; fie ift boU malerifc^er ©ingell^eiten, bie er oft nur burd) ©eften

auSbrüdte.

„5ßor fec^ge^^n ^^a^ren fam ein reidier 33an!ier au§ 2J?aiIanb, Qi^

lietti, eine§ 2lbenb§ nad) S3re§cio. (Sr ging in bie Dper unb erblidte in

einer Soge eine junge grau bon auffallenber (Sd)önt)eit. ^ilietii tvai

biergig ^a'^re alt; er t)atte SOttllionen berbient. Sie :^ätten geglaubt,

er bäd)te nur an fein ®elb, Seine 9fteife nad) 58re§cia galt einem

h)id)tigen @efd)äft, ba§ fd)Ieunige 9iüd!e^r nad) 9J^aiIanb er:^eifd)te,

@r bergi^t fein ©efd)äft. ®g gelingt it)m, bie junge grau gu f^red)en.

(Sie :^ei§t ®ina, toie Sie wiffen; fie hjor bie grau eine§ fet)r reid)en

SIbligen. (J§ gelang B^ietti, fie gu entfü'^ren. Seit fed)äe^n ^atjx^n

hetet er fie an, fann fie jebod) nid)t t)eiraten, benn ber ©atte lebt nod).

SSor einem t)alben ^ai)re tourbe ®ina§ Sieb'^aber !ronf ; benn feit

ghjei $5a:^ren t)at fie einen 2ieh):}ahex, Tlala\pina, ben pbfdien

^ ©. Sinnt. 1 om (2d)lu^ be§ SSanbeS.
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®td)ter§mann, ben Sie bei ber S3ibin ßotena \oijen. Qilietü ift üerliebt

toit am erften Slage unb fe^r eiferfüdjtig. (ix berbringt [eine ganje

3eit auf feinem S3ureau ober bei ®ina. 2)iefe ift öer§treifelt über bie

^xan!i)eit i^re§ ßiebtjaberS unb tüeife it)ol)I, ha^ olle i^re ©ienftboten

mit ®oIb beftodjen finb, um iijre ©diritte §u übermad)en. ©ie lö^t

i^ren SSagen bor bem Somportd galten, ge:^t burd) ben unterirbifd)en

®ang, ber neben bem ergbifdjöflidjen ^alaft unter ber 0rd)e t)in=

burd)fü^rt, unb fauft fid) ©triefe unb SJ^ännerüeiber bei einem Sröb«

ler. S)Q fie nid)t loei^, tüie fie fie fortfd)affen foH, tut fie fie unter it^r

^leib unb befteigt ben SSagen ot)ne ßtüifdjenfall. §eimge!e't)rt, er-

flärt fie fid) fran! unb fdjlie^t fid) in i^r ^intmer ein. Um ein U^r

nad)t§ fteigt fie mit |)ilfe ber ©tride, bie fie gu einer |)rimitiöen (5trid=

leiter I)ergerid)tet iiat, öon i^rem S3al!on auf bie ©tra^e t)erab: fie

n)ot)nt im pianu nobile (im erften ©tod), ber fe^r tjodj liegt. Um f)alb

gmei ift fie, aB 9J^ann öerüeibet, bei ii)rem Sieb:^aber, §um Qnt^Mtn

9)lalafpina§, ber nur be§t)alb betrübt toar, fterben 5U muffen, meil er

fie nid)t nod) einmol fe:^en follte. ,?lber !omme nic^t n)ieber, liebe

@ino,' fagt er gu i^r, al§ fie fid) entfdjlie^t, if)n um brei UI)r morgend

gu berlaffen; ,mein Sortier ift bon 3ilietti beftod)en; id) bin arm, bu

be§gleid)en; bu bift an Suj:u§ gewöhnt; id) ftürbe in SSerjmeiflung,

n:)enn bu meinetlüegen mit ßi^i^tti bräd)eft.'

®ina entreif3t fid) feinen Strmen. ^n ber folgenben 9iad)t um gtoei

UI)r flopft fie an ha^ g^enfter if)reg Siebl)aber§, ha^ gleidjfallS im

erften ©tod liegt unb auf einen ber großen fteinernen ^aI!on§ get)t,

bie ^iergulanbe fo t)äufig finb. S)od) fie finbet i^n im ^Delirium, nur

bon it)r unb feiner Seibenfd)aft für fie rebenb. 2öie fie i^r §auä mit

§ilfe einer ©tridleiter berlaffen I)otte, fo gelangte fie aud) mit einer

©tridleiter in ba§ feine. S)iefe näd)tlid)en $8efud)e tt)iebert)oIten fid)

brei§e'f)nmal, folange 2JioIaf|)ina in ®efa:^r fd)tt)ebte."

S'JidjtS itJÜrbe ben ^ariferinnen Iäd)erlid)er borfommen; unb ic^,

ber id) folcl) einen ©treid) gu berid)ten toage, fet;e mid) ber gleichen

2äd)erlid)!eit oug. ^d) toill fürfoId)e ©itten feine gürfprad)e einlegen;
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bod) id) bin gerüf)rt, begeiftert; morgen tuerbe iä) ©ina Titd)t o:^ne

©:^rerbietung nai)er\ ; mein ^er§ lüirb !lo^fen, aU tüäit irf) gtüangig

3al)re alt. S)ergleid)en begegnet mir in ^aris nid)t met)r.

|)ötte id) e§ gemagt, id) märe bem (ärääf)Ier um ben §aB gefallen,

^d) lie^ it)n eine ©tunbe lang eräöl)Ien. ß§ toäre mir unmöglid), il)n

nid)t in mein ^erj gu fd)Iie^en . .

.

2. Dftober. — ©alli, ein fd)öner S)rei^ig|ät)riger, ift o'^ne B^'^tfel

bie befte ©tü^e ber Testa di bronzo. dJlan gie^t i^m faft Sftemorini oor,

ber ben 3JJinifter gibt. 9lud) er ^at eine fd)öne, fei)r gefd)meibige,

burd)gearbeitete Si'a^ftimme, etmag in biefer Sj^nlage \ei)X (seltene^,

^(ber er ift nur ein fd)öne§ 3#i^ument, ftet§ ha§ ®Ieid}e unb faft ot)ne

Seele, föin §er§en§fd)rei: o fortunato istante!, in ber Ttü\it nur

ärtian^ig Safte lang, 1::jat feinen $Ruf in biefer Dper begrünbet. 2)er

9J?aeftro :^at biefen S'Jaturlaut erfo^t, unb ba§ ^ublüum I)at il)n mit

©ntgüden aufgenommen.

®ie f^abre, eine ^ier geborene junge ^rangöfin, t)on ber SSigefönigtn

^jrotegiert, ):}at eine fdjöne Stimme, befonberS feit fie mit bem be=

rütjmten Sopran S^elluti gufammenlebte. ^n gemiffen Ieibenfd)aft==

Iid)en 35artien ift fie ent^üdenb. 2)a§ St^eater mü^te für il)re Stimme

Heiner fein. Übrigeng mtrb gefagt, fie fei in bie Siebe üerliebt. S)a§

min id) glauben, feit id) fie bo§ Stringerlo al petto (im 2, W) fingen

l^örte, mo fie erfäf)rt, ha'^ \l)x ©atte, ben fie t)at erfd)ie^en tjören, ge*

rettet fei. gin SSertrauter be§ 3}?inifter§ ^at hen ©olbaten nämlid)

^lafepatronen gegeben. Q:m eigenartiger, rüt)renber Umftanb: I)eute

abenb folgte ha§i gange 2t)eater ber ©arftellung mit .^ntereffe. 3)ie

3)iarfd)anin ^et) mar im 2:^eater. Wan brad)te fie I)inau§, bebor bie

©Qlbe ber (Srfd)ie^ung erbrö^nt^...

SSafft ift au§ge§eid)net: bem fe^It e§ nid)t an Seele ! SBeld) göttlicher

büffo, :^ätte er nur etma§ Stimme! 2BeId)e§5euer! SSeldje Energie

!

6r f^ielt feit biergig Sagen in ber Testa di bronzo; man braucht aber

* ®er aJJarfdiall Siet) tüutbe 1815 toegen feinet Übertritte gu ytapokon

tt)äl)renb ber I)unbert 2;oge erfd)offen.
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md)t äu fürd}ten, bo^ er m§ parterre blidt. (Sr ift ftet§ ber feige,

eTn|)finbIid)e ^ommerbiener be§ §^^äog§ tion Ungarn. 58affi ift ein

geiftboller SRonn; er fd)reibt reigenbe ^omöbien. Sin foId)er SRann

tüürbe fid) in f^-ranfreid) bor ber Säd)erlid)!eit fürchten, tüenn er fid)

in feiner a^olle fo tüid)tig maä)t, felbft h)enn it)m niemanb ptjört. ^c^

mad)te i^m ^eute abenb biefen (Sintüanb; er ontiüortete: „Qd) f^iele,

tüeü e§ mir felbft (Bpa^ ntad)t. ^d) fopiere einen beftimmten feigen

S)iener, beffen dlolle id) bei ben erften 9(uffü^mngen intuitiö erfa^t.

l}abe. SSenn id) je|t auftrete, mad)t eg mir S|3a§, ein feiger Wiener

gu fein. ^lidte id) in ben 3ufd)auerraum, fo !öme id) üor Sangeweile

um; id) glaube, fogar mein @ebäd)tni§ »erliefe mid). 2öa§ wäre id)

übrigens aud) bei meinen geringen Stimmitteln, hjenn id) nid)t gut

fpielteV"...

SKie id) t)eute an bem beutfd)en Saron öon ^önigSfelb bemerfte,

fto^en foId)e Seute, bie gang Seele finb, bei Seuten ber '^öd)ften @e-

fellfd)aft, bie wenig ©eift :^aben, unmillfürlid) an. %m fie mu^

jebeS Talent erlernt fein; alle§, maS au§ ber Eingebung !ommt,

finben fie übertrieben, ©eftern fu'^r ber em^finblid)e S5aron ben

Kellner im 5Reftaurant an, meil er feinen eblen 'tarnen nid)t tabelloS

auf feine tarte gefd)rieben "f)atte.

4, Dftober^ — ^eute befudjte id) bie rül)renben greifen bon

Suini in Sarono unb bie ^artaufe bon Sarignano mit ben f^reSfen

bon (£re§pi, einem tüd)tigen 9J?aIer, ber bie ©aracci ftubiert unb (Sor-

reggio nad)gefüt)It 't)ot. ^d) war inSaftellajäo^. (Set)r mi^follen f)at

mir "oa^ (2d)Io^ 9JiontebeIIo, berüt)mt burd) '^apokon§> Slufentl^alt

bon 1797. 9?ad) bem ©runbfa^ major e longinquo reverentia Wollte

^ 2)te 3tufgetc£)nungen biefeä 2;age§ fe!)ten in I mit 'äuäxiatjxm weniger

geilen über bie ©trogen aRailartbä unb bie SD^ioilänber ©utmüttgfeit.

2 ©ort befanb \xä) bie ^opk bei Stbenbmotiti bon Seonarbo ba SBinci üon

feinem ©djüler SCfiarco b'Dggione, bie ©tenbf)al in feiner „®efc^icf)tc ber

italienifd)en ajJalerei" au0füi)rlid) gef(f)ilbert ^ot. 3)er bortige „Sluägug

ou§ bem Sagebud) be§ ©ir 28. (5." ift tatföd)Itd) auä bem Journal d'Italie

üon 1811 (©. 297 f.) entnommen.
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SSona^orte feitbem m(i)t mei)X in ©tobten tüot)nen unb firf) §ur ©c^qu

[teilen. Seinote, ein ©arten be§ ^uca bi Sitta, reid) on SSautrerlen

aller 5Irt, gefiel mir gut. 5)iefer ."^öfling 9^o^oIeon§ t)at jeit 1814

feinen SKantel nid)t nad) bem SBinbe gebretjt; er l)at ben Tedeschi

to^fer bie Stirn geboten. S)abei t)atre il)n ^fjopoleon oI)ne fein Sin*

fud)en §um DberfommerI)erm gemadjt. Sr foll fieben* bi§ oditmal*

t)unberttaufenb f^ranfen 9?ente t)aben . . . Mein borf man in biefem

$arf nid)t :^erumfparieren; er ift üoller Sßejiertoaffer, bie ben 58e=

fud)er anfprüljen. SIB i(^ bie erfte Stufe einer Sreppe betrat, fuhren

mir fed)§ S[ißafferftro:^Ien gtüifd)en bie S3eine . .

.

^d) tüai gum §treitenmal in S)efio, einem fdjlitj^ten englifd)en ^ar!

nörblid) üon 2JiaiIanb, ber mir bon ollen hei tDeitem ber liebfte ift.

SKon fie:^t "oa^ ©ebirge unb ben Rezegon di Lek (bie „Säge bon

Secco") gan§ notie. ^ie Suft ift bort gefünber unb fräftiger al§ in

aJloÜonb. S^opoleon ^otte ongeorbnet, bo§ bie 5Kei§feIber unb Marciti

(9?iefelfelber, bie ad)tmoI im ^a1^xe abgeerntet merben) auf fünf

SJiiglien bon 9JiaiIanb entfernt mürben. 2)od) t)otte er ben 33efi|em

eine grift gegeben, um onbere sturen anzulegen. S)a ber ^ei§bau

fe^r einträglid) ift, fo :^oben bie SSefiteer bie ^oligei gefd)miert, unb

im Süben bon SJ^oüanb, bor ber ^orto SSercellino, fa:^ id) 3Rei§feIber

auf Slononenfdjufsmeite bor ber Stobt. fRoubgefinbel trifft mon oII*

obenblid) auf 5Iintenfd)u§meite. S)ie ^olijei benft, mie in ^ori»,

Tiur an bie ^olitif; im übrigen lä^t fie bie bon Napoleon gepflonsten

SSäume borborifd) foppen, um ben ©rtrog ber Sd)ur für fid) gu

benu|en^.

S'J^oIeon I)at gronfreid) bie greitjeit geraubt, bie e§ im ^o'^re 1800

befo^, unb bie ^efuiten lieber eingeloffen. ^n $3talien '^ot er bie

SJÜ^bräudie befeitigt unb bo§ S^erbienft belo'^nt. %)ä) smangig '^ai)ie

feines oufgeüärten 2)efpoti§mu§, unb hie 9}?enfd)en mären für eine

SSerfoffung reif gemefen . .

.

^ ®ie nöc^ften brei Stbfä^e fel)len in I.
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3Jiaüanb I)Qt bon ollen ©täbten @uropa§ bie bequemften Strogen

(the most comfortable streets) unb bie fc^öTtftert ^nnent)öfe. ^iefe

bieredigen |)ofQnIagen umgibt, tüie bei ben olten ®ried)en, eine

(Eöulen^alle bon fe^r fdjönen ®ronitfäuIen. gür micf) finb bie (Säulen

in ber 9Ird}ite!tur, wa§ ber ©efong in ber aJiufü ift. ®§ gibt in aJJai=

lanb ujo^l äiüanjigtaufenb [oI(i)er Säulen; fie fommen bon 23abeno

am Sago äRaggiore, auf bem berüi)mten ^anal, ber bie 'ähha mit bem

Seffin berbinbet. Seonarbo [ha SSinci] arbeitete 1496 an biefem

J^'anal; bamaB haaren tt)ir nod) S3arbaren, n)ie alle S^orblänber.

Sßor ätoei Stagen ging ber SSeji^er einer biefer |d)önen §äufer, ha er

nid)t fc^Iafen !onnte, in ber (Söulenfjalle f^jogieren. (£§ toar fünf U^r

morgen§, unb ein lauer 9?egen fiel. ^Iö|li(i) fa:^ er au§ einem ^fört=

dien im (Srbgefd)o^ einen bilbi)übfd)en jungen 9Jiann treten, ber gu

feinen S3efannten get)örte. gr begreift, ba^ biefer bie 9Jad)t bei feiner

grau berbrad^t I)at. S>a ber Jüngling fid) fe^r für ßanbmirtfd)aft

intereffiert, fo promeniert er mit it)m gtüei (Stunben lang in ber

Säulent)alle auf unb ab, unter bem SSorföonb, ha§> 9luf^ören be§

gftegeng abgutüarten, unb ftellt il}m babei enblofe g^ragen über bie

£anbn)irtfc^aft. SÖS e§ um ad)t U^r nod) meiter regnet, berabfd)iebet

fid) ber ®atte fe^r ^öflic^ bon feinem Gelaunten unb gel^t in fein

|)au§.

®er 2J?aiIänber bereinigt glnei eigenfd)aften, bie id) in gleid^em

gjia^e nie beieinanber fat): Sc^arffinn unb ®utmütig!eit. 2Benn er

bisfutiert, ift er ha^, Gegenteil be§ englänber§, tnapp im 9Iu§bruc!

n)ie 2acitu§. 2)er f)albe Sinn liegt in ben ©eften unb in ben 9(ugen.

©obalb er aber fd)reibt, toill er fd)öne ^:^rafen mad)en unb mirb loeit*

fdjioeifig mie (Sicero . .

.

5«id)t§ ift fanfter unb Iieben§n)ürbiger al§ bie SO^aÜänber Sitten.

Sie finb ha§, genaue Gegenteil bon ©nglanb. 3fiie fie^t man ein foIte§

ober ber§rDeifeIte§ ©efic^t. ^ebe 2)ame fifot im Stieater gen)öt)nlid)

neben i^rem Siebt)aber; fanfte S|)ötterei, leb^fte Sifpute, toIIeS ©e-

Iäd)ter, aber nie grabitätifd)e 2}lanieren. Qm äRoralifdjen ift äRailanb



Si^eatetberl^öltntffe 15

eine 9^epubli!, bie burd) bie Slnföefett'^eit öon brei beutfrfjen 9iegi=

mentem in (2cf)ad) ge:^Qlten irirb unb bie bem öfterreid)ifrf)en ^aifer

brei äRillionen Sribut goljlen mu^. Unfer tüürbeüoHeg 33ene:^men,

t)a^ bie ^toliener sostenuto nennen, unfere ß'unft gu re|)räfentieren,

ot)ne bie e§ hei un§ fein 9(nfet)en gibt, loäre für fie ber ©tpfel bcr

Sangenpeile. SBer ben 9f?ei§ biefer gemütlidfien 9JiaiIönber ©efelügfeit

einmal gefoftet ))at, bergi^t il)n nie mieber. 3JJei)rere t^ronjofen au§

ber großen 3eit ^aben firf) I)ier in ein ^od) begeben, "öa^ fie bi§ gu

it)rem Sobe trogen werben . .

.

6. Dftober [20. S^obember]. — SJiabameßatalQni^iftangefom-

men unb Hinbigt öier Sonderte an. ^ft'§ glaublid)? @trt)a§ üerftimmt

alle SBelt: ^a§ SSillett foftet 10 granfen. ^d) fat) eine Soge üoller

3Jienf(^en, bie ein ©infommen öon 80—100000 %xar\Un :^aben unb

gelegentlid) ha§ S)reifad)e an SSauten ausgeben, fic^ über biefen $rei§

oon 10 f^ranfen entrüften. ^a§ S^eoter foftet f)ier fo gut toie nidjtg:

36 ©entime§ im Abonnement. S)afür t)at mon ben erften Slft ber

D:per, ber eine Stunbe bauert; im Söinter beginnt fie um ^8, im

(Sommer um 14^; ^ö^rt gto^eS emfteg Ballett 1^ ©tunben; nadj

bem SSallett ber gtoeite 2lft ber Dper: ^/^ ©tunben; fdjliepc^ ein

fleineg fomifd)e§ S3anett, ha§> faft ftetä reijenb ift (1 ©tunbe) unb öon

bem man, "^alb tot bor £ad)en, gegen 341 Hi)^ nad)t§ t)eimfe^rt. 60=

balb man fein Billett gu 40 Soul ober fein Sntree ju 36 dentimeg

bejia'^It f)at, fe|t man fid) im parterre auf gute ^olfterbänfe mit

$RüdenIet)ne: eg finb ad)t= big neun^unbert ^tö^e. 5)ieQn:^aber ber

Sogen empfangen it)re 33e!annten; e§ finbgroeitiunbert fleine Salonä

mit einem auf ben 3ufd)auerraum getjenben, bert)ängten genfter, in

benen man fid) unterl)ölt. S)iefe Sogen berfauft man mie ipöufer; fie

foften 25000 g-ranfen. ®ie 9?egierung galjlt bem Untemel)mer

(Impresario) 2000005ranfeniäf)rlid); bieferbermietet auf eigene9?ed)=

nung bie Sogen im fünften unb fed}ften 9iang, bie i^m 100 000 (^raufen

abmerfen; ben 9?eft bringen bie ^Bülett? ein. ^n ben glüdlidjen ßeiten

* 2)ie betüi)mte Sängetin, öon ber auf ©. 3 bie 9tebe ift.



16 gjiatlanb

ber franäöjifcfien §errfc^aft (1805 bi§ 1814) mu^te ber Unternehmer

Qud) bie Soften für bie S3ü^ne aufbringen: 600 000 gronlen für S3al-

lett unb ©efang. S)ie ©cala fonn 3500 gufdiauer fajfen; ha§ ^or-

tene ift getuötjnlid) f)alb leer, tt)a§ fe^r gur S3equemltdj!ett beiträgt.

^n ben Sogen lö^t ber Cavaliere servente ber S)ome um bie äJiitte

ber SSorftellung getröt)nlid) ®i§ auftragen. @§ ift meift eine SBette im

@ong, unb mon toettet ftetS um bie !öftlic£)en (gorbettS, bon benen e§

brei (Sorten gibt: gelati, crepa unb pezzi duri. ^d) :probiere fie jeben

3Ibenb, t)ahe aber nod) nid)t '^erau§, tveldjz 5Irt bie befte ift.

7. Oft ob er [23. 9^ob emb er].— ©nblid) "^at ha§> mit foId)er (Span-

nung erruartete llongert ber 9Jlabame ßatalani ftattgefunben, unb

fjWat im (Saale be§ ^onferöatorium§, ber nid)t einmal öoll mar. ©§

maren gegen 400 ^erfonen. Sa§ Urteil ift einftimmig: e§ mar bie

fd)önfte Stimme, beren mon fid) erinnert . . . SBie mürbe fie erft

mir!en, n)enn bie 3^atur i:^r etma§ ©eele gegeben t)ätte! (Sie fang

alle SIrien in berfelben SBeife; fie fingt immer nur ein S)u^enb, mit

benen fie burd) gang (Europa ^ie% Tlan mu^ fie einmal ge:^ört ^aben,

um für alle 3u!unft gu bebauern, ba^ bie ^JJatur gu fo großen (Stimm*

mittein fo föenig Seele gefeilte. Seit ben ad)täet)n ^al^ren, mo fie in

3J?aiIanb bie 2lrie „Ho perduto il figlio mio" fang, t)at fie feinen

fsi-ortfd)ritt gemad)t. Einerlei, ireldien ^om^joniften fie fingt, il)re2lrt

ift ftet§ bie gleid)e: e§ ift S^irtuofentum unb j^mar meift öonfd)Ied)tem

(53efd)mad. 5lu|er^alb ^talien§ :^at fie nur fd)Ied)te ßet)rer ge:^abt . .

.

S3ei S>id)t ift SRabameßatalani, bie 2Kitte ber Streitiger fein mag, noc^

fet)r fd)ön; ber ^ontraft i:^rer eblen ßüge unb i^rer t)errlid)en Stimme

§u ber Suftigfeit einer ^RoHe in einer fomifdien D^jer mufe erftaunlid)

mirfen. S)ieOperaseriati)irb fie nie begreifen; fie :^at eine !alte Seele i.

Me§ in ollem bin id) enttöufc^t. ^d) tüäre mit greuben brei^ig

ajJeilen gereift, um bieg Bongert angutiören, id) tt^or glüdlid), in

^ Stn anbetet ©teile fagt ©tenbl)al: „%üx eine fc^öne ©timme lüie füt bie

gtifd)e bet tt>etbticE)en Sleige ift ein !alte§ §etä üonnöten. 6ä ift bieg ein

§auptptinätp Don SabotetI ^t)t)fiognomi!."
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SOManb gu fein. 9^adif)er fufjr iclt in fdjlanfeniZmhe gu 5Jiabame ^i^ina

91 . . . ^ä) fanb fcl)on brei ober oier g-reunbe bes ^aufe» bor, bic

bereits au§ bem ^onferoatorium I)ingelQufen waren (eine 3SierteI=

meüe npeit), um il)ren 33efannten, bie jid) bie 10 ^-ranfen ß-intrittä=

))rei§ :^atten f^aren njollen, 3lod)rid)t oon bem Bongert §u bringen.

6ine breiüiertel Stunbe lang (idi [a!^ nadi ber Uf)r) bradjte niemanb

einen (2a^ gu (Snbe; bie gange Unteri^altitng beftanb in einzelnen

2Iit§mfen.

Neapel ift nid)t mef)r bie mufi!alifd)e ^ouptftabt ^^talien», eg i[t

SDIailanb^ roenigftenS foloeit ber 9Iu§brud ber Seibenfdjaften in

S3etrad)t fommt. ^n '^Reapel ift man gufrieben mit einer fd)önen

<Stimme; mon ift bort fd)on gu afrifanifd), um hen feinen 5(u§brucf

in ben D^uancen be» ßmpfinben» gu fc^öt3en; fo fagt e§ mir menigften»

äRonfignore bi S3reme.

^tan ergäl^Ite mir folgenbe I)eitere @efd)id)te bon einem febr ad]U

baren 3JioiIänber, ber gu feinem Unglüd eine fet)r f)o^e Stimme ^at.

(gine§ StbenbS erfdjien er bei einer 3)ame, bie n:iegen ifjrer föitelfeit

ebenfo berütjmt tvat mie megen if)re§ ungetjeuren iBermögeng. ^er

(Sntpfang beftanb in einer Srac^t ^rügel. ^e met)r er fdjreit unb um
|)ilfe ruft, um fo bidjter Ijageln bie Sdjiäge. „§a ! benudjter ©opran,

id) millbid) lehren, benSiebbaberäufpielen!" ©o ruft i^m ein ^riefter

gu, ber bie feinem SSruber angetane ®d)mad^ auf ben ©djultem

unfereä 9J?aüänber§ rädjte: er f)ielt ü}n für ben Sopranfänger Wlat'

d)efi, ben mon mir im S^'ongert gegeigt t)at (er ift nod) nid)t übermäßig

alt, fe:^r reid) unb fingt bi§meilen nod) in fleinem Greife). ®er ®o=

pran, ber in feiner Qugenb mand) galante^ Abenteuer get)abt f)at,

ließ fid) biefe @efd}id)te, über bie man ein tjalbeg f^at}r lang ladete,

gur Seigre bienen unb ging nie mef)r gu ber reid)en ^ürgeräfrau.

„9Iber finb 3f)re(St}emänner benn gar nidjt eiferfüdjtig?" fragte id;

§erm ßaballetti, einen früheren Stallmeifter SZapoIeong. „Sööd)fteng

' ^ §ier enbet bie SJiailänbet 5Retfefcf)ilberung in I.

2 Stenb^al, 9Jeife in Italien
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tüä'^renb ber beiben erften ^al)re ber @^e", ontiüortete er mir. „Slber

'oa^ ift fel}r jelten. ©in f(i)öne§ ©efdjäft, eiferfüd)tig gu [ein, wenn

man nid)t berliebt ift! 2(uf feine ©eliebte eiferfüdjtig ju fein — bog

mag nod) :^ingel}en."

8. Dftober. — Qd) üergaf3, ma§ mir geftern im Bongert ber Tla-

bome ßatalani am meiften ouffiel. ^dj tvai einige SJ^inuten lang

ftarr öor 93etüunberung. ^ä) \ai) ben frf)önften ^o|)f in meinem ßeben:

^aht) %annt) ^arpet)]. Raffael, ubi es? Sleiner unferer fläglid)en

mobernen Walex mit all i:^ren Sitein unb Drben§bänbern bermöd)te

biefen ^o:pf bar^uftellen. ©ie mürben bie Slntüe nodia^men ober it)m

„©tu geben", mie man in ^ori§ fagt, haS^ t)ei^t einem 9tntli|, bo§

burd) ba§ g-e^Ien beg l^raftbollen fo rüt)renb mirft, ^raft unb 9f^ul)e

öerleil^en. ©elüiffe moberne ©efidjter finb ber 9Inti!e gerabe burd) ben

5lu§brud Ieid)ter (Srregbarfeit unb gartefter, naiüfter Slnmut fo über^^

legen, ©od) unfere SJialer tüürben biefen ®eban!engang gar nid)t be*

greifen. 28ie glüdlid} mären mir, fönnten mir gum ßeitalter ®t)irlan^

bajo§ unb ®iorgione§ (1490) gurüdfeljren ! Unfere ^nftler bexmödy

ten bann menigftenS bie Statur getreu objufpiegeln; unb mag

göbe man nid)t für einen ©l^iegel, in bem man bie 3üge ber Sabt)

§ar[let)], fo mie fie ^eute mar, immerfort fä^e!

^d) mei^ nid)t, marum bie oollenbete @d)ön^eit mid^ geftern auf

meta|)l)t)fifd)e ^been brad)te. Sie fd}abe, bo^ bie ibeale ©d)ön'^ eit

in ber ©arftellung ber ®efid)ter erft nad) 9iaffael auffam! S)ie glü*

^enbe (Sm^Dfinbfamfeit biefe§ ®ro^en ^ätte fie mit 9?aturmat)r:^eit §u

:paaren gemußt. Unfere effe!t^afd)enben TlohemaUx finb biefer 5luf=

gäbe nid)t immer im entfemteften gemad)fen. Sieben fie jid) menig=

ftenS mand)mal bagu I)erab, bie Statur getreu §u fopieren, ol)ne etma§

©teife§, ^Iaffigiftifd}e§ einfließen gu laffen, fo mären fie erijaben,

ol)ne e§ gu miffen. SBenn einem gilippo 2\ppi ober f^-ra 2(ngeIico

bon f^iejole ein (SngelStopf mie ber ber Sabt) ^ar[Iet)] begegnete, fo

fo^jierte er il}n genau. §ierin liegt ber $Rei§, ben bie S3efc^äftigung

mit ber DJialerei be§ au§get)enben Quattrocento gemät)rt. ^d) begreife
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motji, 'Oa'^ ßonteliug unb bie anberen beutfd)en äRaler in 9tom fie

\id) gum Sßorbilb nel)men^.

20. Dftober. — äöenn id) ^Jidlanb nidjt binnen brei 2:agen öer=

laffe, fo ttjerbe id) meine 5Keife nad) Italien nie beenben. ytid)t qI§ ob

mid) irgenbein Siebe^abenteuer tef[elte, bod) id) beginne in bier ober

fünf Sogen ju t)er!ef)ren, al§ toöre id) feit ge^n ^ol^ren i^r ©tontm*

goft. dJlan erlegt fid) meinettt)egen feinen B'i^otiS ti^^^)^ f^uf, unb bie

Untert)Qltung tuirb fortgefeM, al§ ob ein 93ebienter einträte. — „(Sine

fonberbare 9Irt bon Genugtuung", toürben meine ^arifer gteunbe

rufen. „Qd) fet)e nur Ungejogen:^eit barin." — SJieinetmegen, aber

mir erfdieint ha6 qI§ fü^er Sol)n bafür, bafi id^ jttJei Sat)re meinet

£eben§ barauf oernjenbet i)ahe, ntd)t nur Sogfanifd), fonbern and)

^iemontefifd), 9^eopoUtanifd) unb §ßene§ianifd) gu lernen. 5(u^er=

l)alb ^jtalienS fennt man biefe Sialefte nidjt mal bem SfJamen nac^,

unb bod) toerben fie in ben betreffenben ©egenben eingig unb allein

gefprod)en. SSerfte£)t man bie geinl)eiten beg 9J?aiIänber "SiialefteS

nid)t, fo bleiben einem bie ©efütjle toie bie ®eban!en berer, mit benen

micn oer!et}rt, ööllig unfof3bar. ^ie Seibenfd)oft gu fpred)en unb fid)

t)or§ubrängen, bie bie jungen ßeute eine§ gen^iffen S?oIfe§ Ijoben,

mad^t fie in äJlaÜanb üerf)a§t. ^d) §ie^e bem Sieben sufällig iia^ QU'

^ören bor; ba§ ift ein 3SorteiI, ber bi^n^eilen meine fd)Ied)t ber^epe

S5erad)tung gegen SDummföpfe aufwiegt. 3d) i^u^ ferner geftet)en,

iia^ eine geiftreid)e ^ame mir in ^ari§ einmal fd)rieb, id) ^ätte

bäurifd)e 50?anieren. tiefem %el]ki berbanfe id) e§ bieHeidjt, ha'^

bie italienifd)e ®emütlid)!eit mid) fo balb beftod)en l}at. SBeId)e 5^a=

türlid)teit! Sßeld)e @d)Iid}tl)eit ! SKie frei fagt jeber t)erau§, ma§ er

füt)It ober tooS er im Slugenblid benft! 2Bie beutlid) mertt man,

1 ©tenb^d fpielt ^ier auf bie gxe^fogemälbe bon Sorneliui, ©cfjabott), 3?ett

unb Dberbecf, ben fog. 5Raäarenetn on, toetdje bie @efcf)icf)te 3ofe|3i)§ im

§aufe bei bamatigen |jreu|if(^en ftonfulS ^ottt)olbt) malten. ©1 n^ar

bie elfte gro^e Seiftung bet beutfctj^romantifcfien 5lunftric[)tung, bie in 9{om

bamalS gro^eg 2luffel)en erregte. 9?ät)ere§
f.
„SSanberungen in 5Rom" bom

24. Öuni 1828.
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öQ^ niemanb fid) bomimmt, ein dJloMl nad}§ua:^men! ^n Sonbon

f:prac^ ein (gnglänber mit mir bon feiner beliebten. „<Sie I)at gar

nicl^tS SSuIgöreS", fagte er. ^n gjlaiinnb braudjte id) ad)t Sage, um

biefe§ SBort begreiflid) gu mod)en. ©od) tüenn man e§ einmal be*

griffen I)ätte, fo njürbe man l^erglid) barüber lodien.

Sie italienifd)e @emütlid)!eit! ©i, bo§ ift ja gum SCotlac^en, mürben

meine ^arifer 58e!annten fagen. 2)n biefe 3^atürlid)!eit, biefe (Bdjlid^U

tjeit, biefe Ieibenfd)oflIid)e 9lufrid)tig!eit, föenn id) fo fagen barf, in

allen |)anblungen eine§ 9J^enfd)en gur Geltung fommt, fo mü^te id)

l^ier eine gmanjig Seiten lange SSefdjreibung »erfc^iebener §anb»

lungen geben, bic ic^ in ben leisten Sagen fal) . . . S)iefe 33efd)rei*

bung mürben breibiertel meiner Sefer für unmöglid) l^alten. ^d)

fage it)nen alfo nur, ha^ e§> t)ier ettoog gu fet)en gibt; mer Slugen bat,

tüirb e§ feljen; aber mon mu^ maüönbifd) berfte^en . .

.

25. Dftober. ~ Sine S)ame, glänjenb an ©d}bn^eit, ©d^arffinn

unb Suftigfeit, ©ignora S3ibin datena, mollte mir I)eute abenb ^a^

Sarodf^iel beibringen, 'i)a§> eine ^auptbefd)äftigung ber 9JiaÜänber ift.

©§ I)Ot nid)t meniger al§ §tt)eiunbfünf§ig harten, breimal fo grof^ mie

bie unferen. ©tma ä^anäig ^aben bieSebeutung unferer 5lffe unb finb

fd)ön bemalt mit Silbern, bie ben ^apft, bie ^öpftin ^ot)anna, hen

Sfiarren, hen ®et)en!ten, ben Verliebten, ha§> ®Iüd, ben 2ob ufto.

barftellen. ^m übrigen :^at bag ©:piel lüie getoötjnlid) bier ^^arben

(bastoni, danari, spade, coppe), b. t). bie .^Torten trogen einen Stod,

eine Wün^e, einen Segen ober einen S3ed)er al§ Söatjrgeidjen. S)a§

(Bpkl foH bon 2)äd)eIongeIo erfunben fein.

Srifft bieg gu, fo t)at ajf^id^elangelo ben S)Zaüänbem einen guten

Stnla^ gu ©treitigteiten unb ben fran3öfifd)en ©eden einen ©runb

gum frger gegeben, ^eute abenb traf idj einen bon biefer ©orte; er

fanb bie Italiener fet)r feig, tüeil fie tuegen einer Sarod^artie nid)t

änjangigmal jum Segen griffen. Qn ber %at fet)It e§ ben 9JMiIän-

bem leiber gang an Gitelfeit, unb bei it)ren ©treitereien im ©|)iet

laffen fie il)rem (fifer unb iljrem ^^reimut ollsu freien Sauf. dM
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anbeten SSorten: ha§ JorodEfpiel löft bei it)nen bie ^efttgften ©mpfin»

bimgen au§. §eute obenb bodjte tcl) einen 9Iugen6Iidf, bie bier

(Spieler tüütben fid) in bie c^oare friegen. 2;ie Partie wax für mim

beftenl äet)n 5[Rinuten unter6rod)en. S)n§ parterre rief ungebulbig

zittil zittil Unb ha bie Soge fid) im gleiten 9^ange befanb, fo tourbe

bie 5Iuffü^rung baburd) geftört. Va a forti buzzarare ! rief einer ber

(Spieler. Ti te sei un gran cojononon! brüllte i^m ber anbere mit

ttjütenben SSIiden in§ ®efid)t. 5)er ^Ifgent, ben er auf i>a§ Sort

cojononon legte, tüax unbefd)reiblid) burle§! unb naturtt)nf)r. %et

SButanfall fc^ien gemoltig, unb bod) I)interlie§ er fo geringe (Spuren,

bn^ e§ beim S3erlaffen ber Soge feinem ber (Streitenben einfiel,

bem anberen ein freunblid)e§ SBort gu fagen. S)er italienifd)e Qom
ift, gloube id), [tili unb berl^alten, unb bie§ tonr nid)t§ meniger al§

gom. @§ toar bie Iebt)afte, burle§!e Ungebulb gmeier ernfter Seute,

bie fid) um ein 8pielgeug ftreiten unb entjüdt finb, einen 5tugenblicf

^nber gu fein.

^n unferem berlogenen unb fd)aufpielerifd)en ^atjr^^unbert (this

age of cant, mie Sorb S3t}ron fagte) mad)te biefe§ Übermaß bon

f^-reimut unb ®ut^er§igfeit unter ben reidjften unb bornet)m[ten

SJfQÜänbern mir foId)en (Sinbrud, bog id) auf ben ©ebanfen tarn,

mid) ^ier bauemb nieb?r§ulaffen. ®a§ &IM ift anftedenb.

2)er berf(u(i)te f^rangofe, ben ic^ t)unbert 2JieiIen tueit fortgemünfd^t

I)ätte, traf mi(i) im ©afe gegenüber ber (Scala mieber: „2öeld)e gle*

gelei," fogte er gu mir, „cojononon I SBeldjeg @efd}rei. Unb @ie he-

:^aupten, biefe Seute Ratten garte§ (Smpfinben, unb ber geringfte

ä)2i|ton in ber 9)Zufi! berle|te if)re D:^ren!"

eg gefd)al) mir gang red)t, ta^ aUe meine ©ebanfen mir berart

bon einem ^ummfopf befubelt tnurben: marum roar id) fo töricht,

mid) ii)m gu offenbaren? SBie bitter bereute id) e§ nun! 5luf hk

®efal)r i)in, bon ben g^rongofen geöditet gu werben, mug id) geftet)en,

ha^ ein ^rangofe in Italien ba§ ©e'^eimniS befi^t, mir mein ®Iüd

im 9hi gu rauben, ^d) bin mie im §immel, genieße mit ©ntgüden
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bie t)olbeften unb tollften ^Wufionen; er 5U|)ft mtd) am ^Irmel, um
mid) barauf oufmerffam gu madien, bo^ ein !alter Siegen fällt, ba^

9Jiittemad)t borüber ift, ba^ tuir burd) eine ©tra^e o^ne Satemen

ge^en, 'oa'\^ tvk un§ »erlaufen unb üielleid)! angefallen roerben.

2)a§ gefd)at) mir I)eute abenb. 2)ie ^erüf)rung mit einem Sanb§mann

ift für mid) töblid).

^2ie ertlärt fid} biefe Stöirfung auf bie S^erüen unb biefe 9Jlad)t ber

franäöfifd)en SiebenSmürbigfeit, ben ^nftgenu^ gu ertöten? Qft

fie eiferfüd)tig auf ein Sßergnügen, ha^ fie nid)t §u teilen üermag?

^d) glaube t)ielmet)r, fie l)ält e§ für Iädierlid)e 3lffe!tiertl)eit.

27. CÜober. — ®ie Stgnora Slcarini^ I)at mir mit großer 9M^e

ein Billett für ben Sali ber ^aufleute berfdiafft, ber :^eute abenb in

it)rem Gafino (San ^aolo ftattfinbet. 9JJit meinem SSillett in ber

.t)onb unb meinem beften äliailänbifd) auf ben Stp|?en erreidjte iä)

e§, ba^ ber Sortier mir ha^ 2oM §eigte. S)a§ 58iebermeiergefid)t,

"ix^ man l^ier auffegen muß, unb meine Gigenfd)oft oI§ f^ran§ofe

nnrften me^r al§ bie mancia (S^rinfgelb).

2)ie reichen SJiailänber ^aufleute, bie mid) burd) ba^ ^t)Iegma

i'^reä gefimben 3J^enfd)enber[tanbeg unb bie fyülle an realen 2 ebenl»

freuben oI)ne irgenbtreldjen ^omp an ben ^oIlänbifd)en 6f)ara!ter

erinnern, :^aben fid) gu üierljunbert jufammengetan, um in ber

SSia ^an ^aolo für billiges @elb einen „^alagjo" §u taufen, b. t). ein

gro^eg ^iöat^aug qu§ altersgrauen Duaberfteinen, etnjo in ber

5(rt mie ha^^ ^alai§ ber ßrften 5tammer in ^ari§, ba§ man freilid)

abgefragt Ijat, um ber Slrdjiteftur allen ^Reij beS 9iltertümlid)en ju

nehmen. SSäre e§ ben SJtoilänber ßaufleuten in ben Sinn ge!ommen,

it)r (^ofint» ©an ^aolo fo jju öertiungen, fo t)ätten bie 3:ifd)Ier unb

©d)ufter Särm gefdilagen, bie il)re Söben in biefer ber!e^r§reid)en

©tra&e ^aben.

®S gibt t)ier eine ^ommiffion di ornato (jur ©r^altung ber SSau--

ben!mäler), bie au§ biet ober fünf befannten ^nftliebt)abei-n unb

1 ©. ©eite 71.
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^tpci 9Ir(i)iteften befteftt unb bie unentgeltlich arbeitet, ©obdb ein

.fjau^befiber an ber ?vaffabe feinet .<paufe§ etira§ üeränbem mit,

nrn^ er ben ^lan ber ftäbtifdjen 'i^etjörbe einreidien, bie it)n ber

£ommijfion dl ornato öorlegt. S)iefe äuf3ert it)r Urteil, ^at ber 33e'

fi^er ein Sittentat auf bie (2d)önt)eit üor, fo madjen \id) bie 2)ZitgIieber

ber Sommiffion di ornafo, angeje^ene 33ürger, in ber ©efellfdjaft

über il)n luftig. S3ei biefem SSoIfe, bem bie ©djöntieit im S3Iute ftedt

unb für "oa^ überbieS poIitifd)e @efpräd)e gefäl)rlid) ober '^öd)ft un==

erquirflidi finb, beid)äftigt man fid) einen 3!J^onat lang mit ber <B6:}ön'

Iieit ober llnfd)önt)eit einer neuen §au§front. Sie moraUfd)en ®e=

njo^nt)eiten S[Raüonb§ finb burd)au§ repubüfonifd); unb ha^ f)eutige

Italien ift nur eine ?^ortfe|ung be§ 9JZitteIaIter§^. Gin fd)öne§ §au§

in ber Stobt §u befi|en, {)ebt met)r in ber 9Id)tung aB 9JJiHionen im

(55eIbfd)ranE. ^-öllt ha§i |)au§ burd) feine @d)önl)eit auf, fo tauft man

e§ fogleic^ na^ bem 93efi|^er. (5o fogt man: ba§ ö)erid)t§gebäube

ift in ber unb ber Strafe, ßafa Glerici.

S)er S3au eine§ fd)önen .^aufe§ ift in 3JloiIanb ber moi)re 5lbel§brief.

%it 9^egierung gilt l^ier feit ^I)ili|)|3 II. bon Spanien für ein fd}äb*

Iid)eg 2Sefen, hü§ jät)rlid) fünfgef^n bi§ ätoangig 3MIionen raubt. iBei

üjxe 3Jla^na^men oerteibigen mollte, mürbe geiüaltig auggelac()t; ja

man begriffe biefe £äd)erlid)!eit nid)t mal S)ie ^Regierung Int abfolut

feinen ©influ^ auf hie öffentlidje 9Jieinung, ausgenommen in ber

3eit bon 1796 bi§ 1805, in meldiem Qal^re 'Napoleon bie gefe^gebenbe

Äörperfd)aft auflöfte, n^eil fie it)m bie Stempetfteuer bermeigert

:^atte. S8on 1805 bi§ 1814 ftanben nur 5(bel unb Söo^Iftanb auf feiner

Seite. %ie &aüin eine§ reid)en 33anüer§, Signoro S3ig[nani], wei'

gerte fid), fo I)ei^t e§, ^alaftbame ju merben, meil ^ring ©ugen, ein

ed)ter frangöfifc^er 9Karqui§, fd)ön, tapfer unb gedentjaft, hen '»^(bel

^ §anbfc^riftti(f)er 3ufo| ©tenbt)aB: „Tlan mu^ bog ganse 'heutige Italien

im SJZittelalter fud^en. Stile ©tttett, bie tuir fe^en, finb nur g-oIgeerfd)ei'

nungen. Italien ift ein ®rei§, beffen 58Iut erfadet unb ber faft f'inbifrf) ge»

toorbcn ift, aber unbett)u|t bie ©erool^ntieiten feiner glücftidjen S^^genb

behalten ^at. (2«üUer.)
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beüoräugte irnb bie SÜJn^regeln feine§ 8tiefüater§ beftänbig Qrifto=

fratifterte. 2)er iap\txt 9}?arfd)alf S)abouft Ijätte beffer §um SSije'

fönig gepaßt. @r befo^ italtenifdjc ^Ixtgl)eit.

S)ie 5Ird)ite!tur fd)eint mir in Italien nod) metit ßeben ju l^aben

al§ bie SJJalerei unb (2!ul^tur. ©in SJiailänber SSonüer fnoujert

fünfgig ^at)re lang, um fd)liepd) ein ^ayx^ §u bauen, beffen fyaffabe

i^m tiunberttaufenb granfen met)r foftet, qI§ njenn ^ie eine glatte

9J?auer befä^e mie bei ben ^ari[er §äufem. 6§ ift ber getjeime 2Bunfd)

aller SDZailänber, jid) ein §aug §u bauen ober bod) rt)enig[ten§ bie

fyafjabe be§ öom SSater ererbten ^^a\x\t^ §u renobieren ... i^d) lernte

einige reid)e SJJailänber fennen, bie glüdlid)e 9?aut)erren finb. ^d)

janb fie ouf ben ©erüften, begeiftert wie ein ©eneral in ber (Sd)Iad)t.

3d) Vetterte felber hinauf.

^d) fanb SKaurer, 'i^xt boTIer ßinfid)t föaren. ^i^^er fritiüerte 'Qtn

Pan ber ?ya[fabc be§ ?(rd)ite!ten. %\t Einlage ber ^nnenräume ift

nid)t fo gut föie in ^ari§. Wan '^ängt in Italien nod) an ber Cfin^

teilung ber mittelalterlid)en ^aläfte, toxt \xt in ^lorenj um 1350

erbout unb [päter bon ^allabio unb feinen @d)ülem (um 1560) au§==

gefd)müdt mürben. S)iefe 9lrd)ile!tur entf|)rad} fogialen S3ebürfniffen,

bie I)eute nid)t me^^r ejiftieren. ®a§ einzige, ma§ mon beibel^alten

foUte, finb bie (gdjlofäimmer: fie finb I)od), fel)r gefunb unb bo§ @egen=

teil ber unferen . . .

%xt biert)unbert S3efi^er be§ Gafino San $aoIo ^aben ein un=

finniges ©elb ausgegeben, um i^ren ^aIa§§o au§§ufd)müden. ®er

SSallfaal, ber nagelneu unb |)run!boII ift, etfdieint mir größer al§ ber

erfte Saal be§ 2oubre=9}iufeum§. '^m. ^emalung ber S)ede i^abtn

fie bie beften SJialer fommen laffen, maS freilid) nid)t biel fagen mÜI.

^afür finbet man Dmamente auS .§oIg unb $a^iermad)e, ba§ Wax"

mor nad)af)mt, alleg im ebelften Stil unb bon auffälliger S(^önl)eit.

9^a|3oIeon Ijatte tjier eine ^unftgemerbefd)ule unb eine foId)e für

ßu^ferftedier gegrünbet: fie :^aben 'Qü^ '^xt\ biefeS großen ^^txi'-

fdjerS erfüllt.



®te StrdEiiteltur 25

©tjorofteriftifd) für bog itQlienifrf)e (S(i)önt)ett§gefüf)I ift bie geringe

^In^a^I bon 2)etaiB unb fomit bie ©röfee ber Konturen. S>a§ Safino

San ^aolo flö^t mir 9ief|)e!t ein. Unfere 9[)^iniftert)oteI§ gleidien

eleganten 2aoen. ^iii)t§ ift ricf)tiger, tüenn ber 9J?inifter ein 9^obert

SBolpoIe ift, ber (Stimmen fauft unb ^imter üerfdjactiert. S)iefe

Übereinftimmung ber 9trd)ite!tur eine§ ®eböube§ mit feiner ^e^

ftimmung nennt man ©til. S)a bie meiften 33aunjerfe 9?efpe!t, ja

felbft (2d)reden einflößen follen (ä- 33. ber ^olaft eine§ befpotifc^en

^önig§, eine !ad)clifd}e SHrd)e), fo meint man in ^fJ^^^fi ^^it ber

S3emer!ung: „2)iefe§ ©eböube f)Qt gtil", fetir oft: „Gg flößt 9iefpeft

ein". S)ie ^ebanten berfteljen barunter: „@? );jat !Iaffifd)en ©til,

e§ ot)mt ha^ @ried}ifd)e ober toenigftenS ein frangöfierteS ®ried)en==

tum nac^", ttjie bie ^|)f)igenie üon $Hacine bie be§ @uripibe§ nad)al)mt.

2)ie 58ia beiSfJobili in9]ZaiIanb gilt für fet)r fd>ön; bog ^eif3t fie ift

furd)tbar büfter unb traurig. SSenn idi im $aIa§§o SIrconati n:)ol)nte,

fo fönnte id) ad)t 2^age lang nid)t ladjen.

®iefe alten 9lbel§|3aläfte erinnern mid) ftet§ an ta§ 93?ittelalter,

bie blutigen 5^erfd)it)örungen ber 33igconti (1301) unb hk ungefjeuren

Seibenfd)aften be§ 14. ^at)rt)unbert§. ©od) id) ftet)e mit biefer 5ln=

fdiauung allein. ®ie S3efi|er biefer großartigen ^aläfte ledjgen nacf)

einer fleinen Söotinung auf bem ^arifer SSouIeöarb. S)ie ganj reid)en

SDIoüönber fte:^en hen ^rangofen am nädjften. S^3a§ fie außerbem

nod) befi^en, ift ber &e% ber bei iljnen feljr oerbreitet ift unb ber mit

einer ftarfen 2)ofi§ oon eitelfeit im Slonflift liegt. ^i)xe einzige 5tu§=

gäbe finb t)euer bie ^ferbe: id) falj met)rere im SBert bon brei= big

fünftoufenb granfen. ^d) bergaß gu fagen, ha'^ täglid) um gmei U^r

S^orfo ift, wo bie gange bornetjme SSelt im ^föagen ober gu ^ferbe

erfd)eint. ^n ben meiften italienifc^en (Stäbten finbet ber Slorfo in

ber ^auptftraße ftatt, in 9}?ailanb bagegen ouf ber S3aftion giüifd)en

^orta S^enfe unb ^orta 9coba. Sl'orfo unb Sweater merben nie ber=

abfäumt. ®ie Iombarbifd)en Slbligen bergeliren t)öd)ften§ ein drittel

itjrer ßinfünfte; bor ber 3\eboIution bon 1796 gaben fie bo|J|3eIt
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fübiel au§. 9Jlei)rere ijoben unter Napoleon ben £rieg mitgemad)t.

(Sine nnturft)a^re @d)ilberiing il)rer (Sitten finbet man in ben üeinen

S?er§ftüden be§ SJJailänber 2)id)ter§ ßarline ^orta^.

^m (Sommer nad) ber ^auptmal}l3eit, gegen SIbenb, ober tvk

man t)ier jagt, beim Ave Maria, fal^ren alle SKagen 50lailanb§ auf

ber Saftion an ber ^orta 9?enfe, bie brei^ig ^-u^ über bie ©bene

aufregt, fpagieren. ^enfeit§ ber ©bene erbüdt man bie ©d)neegi|)fet

ber Silben unb über bie S3aumtt)i|3fel ber Sßilla S3eIgio|ofo t^intoeg ben

jpit^en Surm be§ S)ome§. tiefer SSIid i[t t)errlid). 3:rofebem tjalten

bie SBogen nid)t feinettüegen eine t)albe (Stunbe lang ouf bem Storfo.

fö§ ift eine Strt bon §eerfd)au ber guten ©efellfdjoft. SBenn eine

©ante feljlt, fo fragt man nad) bem ©runbe . . . (Sonntags [trömt

iia§: gange $8oIf f)erbei, um bie (Squipagen feine§ 9lbelS ju bemunbern.

Dft fanb id) in ben Sieben be§ $ßoIfe§ 9(nl)änglid)!eit. ®er 2:i]c^Ier

ober ©d)Ioffer be§ §aufe§ min!t freunbfd)aftlid) bem 5)iener §u,

ber feit änjangig ^a'^ren t)inten auf bem SBagen fi^t; unb roenn ber

§err ben marangon di casa (ben STifc^Ier beg ^aufe§) fiel)t, fo nidt

er it)m leutfelig p. Ser SBagen einer :^übfd)en 2)ame ipirb öon

(Sturem umfdittiärmt. 2)ie S)amen bom 5lbel geftatten itiren bürger=

Iid)en f^reunben nid)t, if}nen ^ier öffentlid) ben ^lof gu mad)en. Sie

alten Samen Ijaben eine merfiüürbige 2lrt, fid) mit it)ren Steuern

gu unteri)oIten, bie, fobalb ber SBogen ^ält, neben bem SSagenfd)Iag

fielen, um il)n §u öffnen, fallg bie ^^faffin einmal gu %n^ ge^en mill,

wai in getjn ^al^ren nidjt einmal borfommt. ^n biefer ©tellung ant«

tüortet ber Siener, o^ne borgutreten, auf bie S3emer!imgen ber

padrona. Sei einer biefer Untertjaltungen bernat)m id) eine 9tn!Iage

gegen bie bon bem maledetto Buonaparte angelegte (Sim|)Ionftra^e,

bie an ben frül)en f^-röften fd)ulb fei, unter benen bie Sombarbei

feit ber Sf^ebolution litte. Sa t)iergulanbe nid)t§ ber Unmiffen^^eit

ber abiigen Samen gIeid)!ommt, fo bilben fie fid) ein, ba^ bie ^n^ien^

fette, bie man bom ^orfo ou§ fet)r gut fe^en !onn, gleid)fam eine

^ ©. ©eite 66 u. 91.
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SDJouer bübe, tüeld}e bie SZorbiuinbe abi)ält, unb ba^ 33uonaparte, ba§

<Sd)rerfgej|3en[t it)rer S3eid}tbäter, ein Sod) in biefe äliauer gejd)Iagen

f)abe, um feine Sim^^Ionftro^e §u bauen.

^m Sinter finbet ber £orfo üor ber .'gauptma^jlgeit ftatt, bon jmet

bi§ biet, ^n ^Hen Stöbten ^talien§ gibt e§ fold) einen Slorjo ober

eine §eerfd)QU ber guten @efenfd)aft. 3f^ e§ ein f|)aniid)er 33raud),

nne bie Cavalieri serventi? '2)ie 9J?aiIänber finb ftolg auf bie SRenge

bon $i>ogen, bie i^ren ^orfo gieren. 9ln einem I)ol}en fy^P^age bei

^räd)tigem SBetter fol) id) bier 5Rei:^en bon Sißagen gu beiben ©eiten

be§ breiten 5-abrtt)ege§ bauen unb in ber 33Htte §mei fa^renbe 55>agen«

reil}en, bo§ ©ange georbnet bon 5ef)n Dfterreid)ifd)en .s'iufaren. Qtvti'

t)unbert junge Seute gu ^^ferbe unb breitaufenb gu^gänger ber=

bollftänbigten biefe§ S3ilb. ®ie ?s-uf3gänger fagten ftolg: „%a§ ift

faft f fd)bn mie in ^^ari§ ; e§ finb me:^r al§ breitaufenb ä'öogen. " "^ie^

gange treiben bereitet mir ^opftpel) unb burd)au§ fein S^ergnügen.

^m ©ommer bei ber 5Rüdfaf)rt bom ^orfo mad)t mon in ber Sorfia

bei ©erbi^ balt, um Gi§ gu effen, !e^rt für jeljn 9J?inuten :^eim unb

fä^rt bann nad) ber Scala. 2)iefe gefin SJlinuten follen bie 3eit für

bie (gtellbidjeinS fein, unb ein fleineg 3^^c[)S^ ^^^^ ßorfo, mie "Oa^

Segen ber öanb auf ben SBogenfd)Iag, bebeutet, ha'^ man fid) t)eute

fe^en fann ober nid)t.

28. £)!tober 1816, 5 Xü)x morgen§ nad) bem SSalle. — Senn id)

ni(^t fofort fd)reibe, fo fdjreibe id) nie. ^d) fud)e mid) §u beru^^igen,

um feine Obe gu fdjreiben, bie mir in brei 2'agen Iod)erIid) borfäme.

3Jkine Rapiere fönnten bon ber öften:eid)ifd)en "ipoligei befdjiag*

na:^mt merben; id) fd)reibe alfo nid)t§ über bie I)eimlid)en unb bocb

öffentlid) befannten £iebfd)aften, auf bie meine f^reunbe mid) auf=

merffam madjten. ^d) märe untröfilid), bie reigenbe italienifd)e ©e»

fellfdjoft blo^äuftellen, bie gegen mid) fo offen ift mie gegen einen

g^reunb. S)ie öfterreid)ifc^e ^oligei ignoriert alleg, al§ toa§ fie nid)t

fd)riftli(^ finbet. ^n biefem ©ebanfen liegt 3JiöBigung.

^ :3e|t ©orfo SSittorio ßmanuele.
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^c^ !omme au§ bem ßafino <Ban ^qoIo. ^^lie int Seben fa^ td) jo

üiele fdjöne g^rauen guyammen: i^re (Sdjön'^eit Strang micf), bie

93Ii(ie §u fen!en. g^ür einen grangofen befi^en fie etmag @ble§ unb

®üftere§, ba§ einen ftieit meljr an ba§ ®Iürf ber Seibenfd)aften oB

an bie flüdjtigen g-reuben einer lebtjaften, ^eiteren ©alonterie benfen

läf^t. ®ie ©(^önt)eit ift in meinen fingen immer mir ein ®Iüd§=»

üerfprecl)en.

Sro^ ber finfteren S^rübjal, bie ber quälerifd)e, mürrifd)e ©tolg ber

englifd)en 61}emänner unb bie Strenge be§ furd)tbaren @d)idEIidi*

feit§gefe^e§ :^erborbringen, paf^t bie Sd)ön^eit ber (gnglänberinnen

biel met)! §u einem ^Ballfeft. ©ine unbergleid)lid)e ?5rifd)e unb ein

^Hnberläd)eln beleben i^re jdiönen S^Wr "^^^ "^^ '^md)t einflößen

unb bie bem geliebten 9Jknne im borau§ bie bölligfte Untermerfung

§u üert)ei§en jd)einen. %oä) fobiel 2)emut lö^t bie 9}löglid)!eit ber

£angett:)eile §u, mät)renb bo§ geuer ber italienifd)en 9(ugen ben

leijeften ®eban!en an bieje ßrgfeinbin ber glüd(id)en Siebe nie auf-

fommen lö^t. 2JJir fd)eint, in Italien i^at man felb[t bei einem be^a^I*

ten f^^rauengimmer nie Sangemeile gu besorgen. '2)ie Saune mad)t,

um ba§ Untier abgume^ren.

S)ie äJ^ännerföpfe auf biefem SSalle l^ötten einem 33iIb:^ouer mie

©anneder^ ober 6t)antret) |)röd)tige SRobelte geliefert, ©in SKaler

ptte meniger babon get)abt. 2)iefen fd)önen unb fo fd)ön gefdinitte-

neu klugen fet)It e§ mand)mal an Greift, ©tolj, (Sfprit unb ^ebanterie

fanb id) feiten bei i^nen. dagegen geigten bie grauenlö^fe oft

Ieibenfdiaftlid)fte em|3finbfamfeit im SSerein mit erlefener Sd)ön*

t)eit. Sie fd)einen Mt unb büfter, bi§ eine ©eelenregung fie|3löpd)

1 Über S)annecler, auf ben if)n tDot)t ßanoüa aufmexffam gemacf)! :^atte,

ber 2)anneder§ SSerbienfte in ben §immel f)ob, Ijat ©tenbl^al im „©alon

tiou 1824" („Mel. d'Art et de Litt.", ©. 236) anerfennenb geft)ro(f)en.

Snäbefonbere beiüunbert er bort 3)annecEer§ berüt)mte ©(fjillerbüfte : „2)er

Äünftlert)at I)ier nid)t bie 2(ntite!o liiert, [onbern— mie bie©ried)en—
unterben3ü9enber3'Jatur bie auSgetuä^It, bie un§ im 19. ^aiirljunbert

(Sinbrud mad)en fönnen", — alfo bol I)öd)fte £ob in ©tenb:^alä ©inne.
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belebt. S)o(i) matt tnit^ nid)t hie 9ftofenfarbe etTgIifrf)er juitger 93^Qbd)en

iinb llinber bei ilinen fud)en. Übrigeng tvai id) öielleid^t ber einzige,

bem biefe S)üfter!eit auffiel, ^d) erfo^ qu§ benSlntroorten ber ©ignora

(5) . . ., einer ber geiftreid)ften f^rouen 93]ailanb§, ba^ bie Iäd)elnbe,

fiege^getriffe 9Jiiene, bie man in granfreid) oft auf ^Odilen finbet,

i)ier für eine ©rimaffe gälte, yjtan mofierte fid) getoaltig über einige

f^rauen tieinerer ^aufleute, bie mit ben 2(ugen funfelten, um tiet=

gnügt au§5ufet)en. ^ro^bem bermute id), bo^ bie fd)önen 5[RaiIänbe=

rinnen bie§ äJiienenfpiel nid)t üerfd)mä^en rt)ürben, tttenn ber )8all

nur eine SSiertelftunbe bauerte. 2)ie Tlkne, gu ber \id) eine grau

^föingt, irirb nad) ein poar älänuten gur ©rimaffe, unb in einem

ini^trauifd)enßanbemu^bie®rimajfeber@tpfeIbe§Ungefd)madg

fein. SSirb mon burd) !einerlei Seibenfdioft bemegt, fo laffe man

feine güge t)übfd) in 'iRvije, toenn ber 5(u§brud erlaubt ift. ^n foldien

tDZomenten ber 9^u:^e Ratten hit fd)önen Italienerinnen für mid)

grembling einen finfteren, faft furd)tbaren Slusbrud. ®er ©eneral

^ubno \ ber granfreid) fennt unb ber t)ier bie S^oIIe be§ (Spa^mad)er§

\!pitlt, fagte geftern abenb: „Sie grangöfinnen blirfen einanber an,

t>ie Italienerinnen bie äRönner." 6r ift ein fluger fiopf, ber eg tier=

ftanben I)ot, fid) :^ier beliebt §u mad}en, obmobi er ba§ §aupt ber

fremblänbifdien Stirannei ift.

33or biefem ^alle fa:^ id) in Italien nie Sitelfeit. Um 10 U£)r

begann ber Sang. 33i§ um 9Jtitternad)t t)errfd)te bie ^itelfeit un»

«mfc^ränft. SDann mar bie 33efid)tigung ber Soiletten gu ßnbe (fie

inaren met)r |)räd)tig al§ elegant), unb on Stelle ber falten unb t)od)>

mutigen S'itelfeit prägte fii^ nac^ unb nad) eine anbere ü^egung t'on

erfreulid)erem 9lu§fet)en auf ben ®efid)tem aug. §ier§ulanbc mad)t

fid) eine t)übfd)e grau nämlid) baburd) lödjerlicb, baf, fie fein gört*

Iid)e§ SSerf)äItnig i)at. 2)iefe $8ert)ältniffe ii'äl)ren ad)t bi§ gelju ^at)xe,

ja oft lebengfänglid). ^ie§ alleS trurbe mir faft ebenfo unumtounben,

iüie id) e§ nieberfd)reibe, bon ©ignora M . . . ergö^It. SSenn eine

' Öfteueid^if(f)er f^elbmarfdion unb ©ouüerneur üon äJJaiknb.
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junge grau ein ^atji lang üer^eirotet ift unb föeber für ücritebt in

t^ren ©atten gilt, noc£) 3wneigung für einen onberen öenät, fo fagt

man ad}feI§ucEenb: „E una sciocca" (fie ift eine @an§), unb \)k

jungen SJJönner laffen fie auf i()rem ©tul)le fd)immeln. ^^eute nacl)t

fat) id) alle erben!llid)en 9Ibftufungen ber Zuneigung, ober id) glaubte

fie bod) gu fet)en. 2)a§ fd)öne 5lntlii^ be§ jungen &xa\en 3?otta, al§

er grnu 91 . . . onblidte, brüdte bie Siebe öor ber ßrüärung üorgüg«

lid) an§'. ^n f^rranfreid) fogt man, ba^ ein glüdlid)er Siebfiaber auf

bem SSall eine trourige "SioUe f^iele; gerät er nur etwag in f^^euer, fo

^at er olle Slnipefenben ju 5f?ebenbut)Iem. Qn SJJailonb t)ergif5t man

it)n blo^ für eine ©tunbe, n:)ät)renb ber S3efid)tigung ber 2:oiIetten . . .

©egen 2 U:^r geigte mir ©ignora © . . . üiele eiferfüd)tige ®efid)ter.

(SJraf ^ . . . berlie^ ben ^Sall in üoHer 33er§meiflung. ®ie ®ame, ber

er bient (che serve), fud)te il)n angftüoll in ben ad)t bi§ §el)n <BpicU

fälen unb in ben burd) SUabafterlampen matt erleud)teten Sälen, in

benen man fid) au§ruf)te; fdjlief^lid) erfüllte auffällige 2:rübfal il)r

fd)öne§ ®efid)t; fie nat)m an nid)t§ meljr ?tnteü, unb nur um bon itjrem

£un unb Saffen bei biefem gefte 6erid)ten p tonnen, fe^te fie fidi

an einen gpieltifd) gu Seuten, üon benen man ttjufete, 'oa'\i fie anber-

zeitige S5e§ie"^ungen Ratten (per aver altre amicizie). '3)a§ SBort

amore mirb bier nur gang feiten gebraud)t. fö§ foftet mir bie größte

Wäiije, bie 33eobod)tungen, bie man mid) tjeute nac^t mad)en Iief3,

auf frangöfifdi niebergufdireiben. SBir traben in ber %at feine a"i>ed}fel=

begriffe für alle biefe ®inge, üon benen man in g-ranfreid) nie rebet

unb bie bort bermutlid) fel^r feiten finb. §ier ift bon nid}t§ anberem

bie 9?ebe; unb hjenn in Italien bie Äonberfation feinen 33oben finbet,

fo ift e§ nid)t au§ Sangeweile, fonbem au§ 5ßorfid)t.

2)ie Italiener tan§en fel)r ungern. 3Son 1 ll^r ah \at) man nur

nod) bie gremben ober bie SSefd)äftigung§Iofen tanjen. 2)rei ober

bier fd)öne blonbe beutfdie Offiziere tanken immerfort Sßaljer. 9Jian

I)ot §uerft il)ren gifer bettjunbert; fd)Iief3lid) aber mofiert man fid)

über iljre roten ©efidjter unb bie Saftträgerarbeit (lavoro di facchino).
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t>ie fie fiel) madjen. 2)ieje armen jungen Scute, bie nur in einigen

ftorflonfertiatiöen unb fet)r langtueiligen .s^iäufem berfef)ren, öerfud)en

mit bem 3urfci)au[tenen iljrerljübfc^enßrfd)einung Starriere jumadien.

$Im nädiften Sage fieijt man fie fleif tvit 8töde im parterre ber

gcala; bier Stunben lang bliden fie eine I)übfd}e grau an, mit ber fie

getankt :^aben; Sonntags in ber ^ird]e ftellen fie fid) itjfoox, unb alh

abenblid) beim ^orfo fprengen fie neben i^rem SSagenfdjIag einl)er.

(Jine bilbl)übfd)e grangöfin, bie 0)räfin 9lg[ofti], gälilte gu ben gföölf

'^übfd)eften grauen auf biefem ^alle. 5^eben ü)i nannte man befonber§

hie tarnen Sitta, 3^ug:^etta, 9^uge, 9J?ainoni, @f)irlanba au§ SSarefe,

@röfin 6"
. . . au§ 3J?antua unb eine fdjöne Sl^anierin, (£armelita2[ed)i].

^ie jungen 50tänner tragen lange <^aare unb riefige Sirattjatten.

fiJlan fieX}t, ha^ biefe Seilte an ben Stnblid großer gre§!obiIber ge=

möbnt finb. ^^exx ^\xmbaxhi'^ maäjt mid) barauf aufmerifam, bafs

bie 2)amen ber l^otien 5lrifto!ratie au§ 9tffeftiertt)eit näfeln. Gine

üon ii)nen t)örte id) an eine anbere bie g-rage ftellen: „^^lat fie blaueS

Sßlut?", baS^eiBt iftfie toirflii^ abiig? Qd) ttiarfo törid)t, Iautt)erau§-

guüla^en... SJian ftellte mid) §erm ^eregö, einem genialen

9Jcanne, bor; il^m öerbanft man bie Seforationcn ber Scala, bie id)

fo bemunbert t)abc. 5Iud) an bie 3(u§fd)müdung be§ ^räd)tigen

f^afino§, in bem id) fieben fo froI)e Stunben berbrad)t habe, tvax er

beteiligt. $(ud) ben §erren 9^omognofi unb Stommafo ©roffi mürbe

id) borgeftellt. ^d) fat) 3:?incen§o 9j2onti. .^err SJtonjoni ift, luie man

fagt, feiner großen grömmig!eit megen nidit erfd)ienen ^. (Sr über*

fetjt „L'Indil'ference religieuse" bonSamennai§^; babon abgefet)en,

ftet)t er aB ßDriter auf gleidjer .*oöt)e mit Sorb $"'t)ron.

1 ©rof e. %. Sfimborbi, SKüngbireftor in mailanb.
2 Übet Xommaio ©roffi jiet)e 9Jr. 13, über aJJattäoni 9?r. 12, über SKonti

^x. 8 im 2(nl)ang biefeä S3anbe§. ©ioüaimi ©omenico Diomagnofi (1761 big

1835), ^^f)iIofopl} unb 9ie(^tä9ele{)rter an ber Uniöerfität ^'aDia, SJJitarbeitet

beg ConcUiatore, 1821 eingeferfert, lebte feit 1824 in Äorfu. Opere 1836—45,

15 93be. Seine Genesi del diritto penale beutfd) bon Suben 1833, 2 58be.

3 Essai sur l'Indifference en matiere de reügion, ^ax\§ 1817 ff., 4 vol.
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30. Dftober. — 5nie§, lt»o§ id) öon ben moraIifcf)en (iiett)ot)nf)eiten

in Italien §u fagen tüeiB, ober bon ber 9lrt, mie man t)ier auf bie

i^agb nad) bem ©lüde geftt, befd}rän!t ftd) auf ßrääf)Iungen anberer,

bie falfd) fein fönnen. 2)ergleid)en fie^t man nid)t mit ben Ieiblid)en

klugen. 9Jlan benfe ftd), halß bie SBanb §tt)ifd)en bem ^intmer beö

£efer§ unb bem S^adjbor^aufe ^lö^Iid) burd)fid)tig mürbe unb ha!^

er eine Sgene gmifdien einer ?^-rau unb §tt)ei DMnnem mit anfäfie.

®iefe ©jene mirb if)n böllig falt laffen; er föei^ ja nid}t, ma§ biefe

Seute füreinanber bebeuten. (Sr§äi)It mon if)m bogegen il)re ®e=

fd)id)te, ben .^lintergrunb ber Untertjaltung, bie er burd) bie burd)=

ftd)tige SD^auer erblidt, fo mirb er fie bielleidjt lebl^aft mitem:pfinben.

'3)an! einem alten greunbe unb gtoei bi§ brei ^erfonen, benen er

mid) al§ g-rangofen borftellte, ber nur für brei 2öod)en tjier ift unb

in beffen ©egentoart man, mie er fid) au§brüdte, alle§ fagen fann,

mar biefer iöall für mid) balb nid)t met)r fo nid)t§fagenb mie ein

9)^a§!enfeft. ^ä) erfui)r bie Flamen unb bie Qntereffen. ^d) fa^

einige ©genen; bod) ba§, ma§ fie für mid) intereffont mad)te, erfut)r

id) nur üom §örenfagen. ®ie ^ummföpfe, bie auf it)rer Sf^eife

nur mit ben Kellnern, ben Kiceroni, ber 3."öafd)frau unb il)remS3an!ier

teben, ber fie ein einziges 5KaI gum ßffen einläbt, toerben mid) ber

Übertreibung, ber Süge uflu. geit)en. ^ä) rote i^nen, bie§ $8ud)

%u^ullappen.

äBieöiel unangreifbarer ift man bod), tnenn man, trtie bie a3lel)räa^l

ber D^eifenben, fid) barauf befd)rän!t, bie 5^ilber einer ©alerie ober

bie (Säulen eine§ ®ebäube§ gu ääi)Ien! S3efi^t man aber bie &ahe,

feine ^rotofolle über ba§, tva§ man qetjöxt Ijat, mit ^t)rafent)aften

^Darlegungen über bie ®efd)id)te ber S3aumer!e, über ben ßinflu^

ber ägt)ptifd)en auf bie etru§fifd)e unb ber etrugfifd)enauf bie römifd)e

Kultur §u berfetjen, fo erfd)eint man ben nämlid)en 2)ummfö^jfen

fofort bemunberunggttjürbig.

SBie geföt)rlid) ift e§ alfo, bon ben Sitten gu reben! S)ie ^umm=

!öpfe, bie gereift finb, fagen bann: „2)a§ ift unn?at)r. ^d) tvai
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glüeiunbfünfäig Sage in S3enebig unb faf) e§ nidjt" Unb bieSumm»

töple, bie ju §aufe l^otfen, fagen: „®q§ ift unanftänbig, benn in

^ari§ benimmt man fid) nid)t fo . .

."

(Sin englifd}er S^eifenber, ^oijn Scott, ein geiftboller 2Jionn, fiel

foeben im ^ueH, meil er einen gemiffen Stuffa^ üeröffenttid)t tjatte.

©eine ©rben ermiefen itjm ben fd)Ied)ten ®ienft, haS: Sogebud) einer

Sf^eife nod) 9)?aüanb, an bem er oxbeitete, bruden gu laffen. S)ie§'

S;agebud) berunäiert nod) feine ßüge: e§ ift blo^ ta^ &ex\ppe

feiner fünftigen 9ieifebefd)reibung. SO^an erficht barau§, bo^ ^o^n

(Scott in 3)?aüanb au§fct)Iie§lid) mit ^affeefellnern, feinem italieni»

fd)en ße^rer unb ein paax unglüdlid}en Äluftoben öffentlid)er 33auten

gef^rodjen tjat.

2. S^ioöember. — 3ignoro9Jl 35 . . . ät)nelt ber reigenben 2od)ter

ber §erobio§ bon Seonarbo ha SSinci^ unb ift nod) fd)öner al§ fie,

überbieg mit großem geingefü:^! für bie Äunft begobt. ©ie riet mir

geftem um 1 ll^r morgen^: „(5§ ift SSoIImonb; ge^en Sie nad) bem

®om, aber ftellen Sie fid) auf bie Seite beg ^alagjo reggio."

^c^ fanb tieffte Stille. 2)iefe meifsen 3J^annor^t)ramiben, bie fo

gotifd)*fd)Ianf in bie Süfte emporfteigen, {)eben fid) fdjorf bom bunflen

SSIau be§ füblid)en Stemenl^immeB ah — ein unbergleid)lid)er

Slnblid! 9JieI)r nod), ber Fimmel t)atte ettoag Samtortigeg; er I)ar*

monierte mit bem ftillen Sid)te be§ SSoIImonbg. @in toarmer SBinb

jret)te burd) bie fd)malen ©offen, bie f)ier unb bort hit D^iefenmaffe

be§ 2)ome§ umgie^^en. (£in Slugenblid ber SBergürfung.

^iie f)at ein 93auiüerf foId)e ©m^finbungen in mir auggelöft. Siefe

marmorne giligronarbeit befi|t ätüar toeber bie ^rad)t nod) bieSJ^offig*

feit bon Sanft $aul in ßonbon. 2)enen, bie mit einem geruiffen

geingefül)! für bie Slunft auf bie 3BeIt tarnen, fage id): biefeS ^errlid)e

1 S)ie§ SSilb tütrb je^t bem ^ernarbino Suini §uge)(f)rieben. ®ie Stnfangg'

bu(i)ftaben 2Ji. ^. unb bet Sßergleid^ mit bem Silbe beuten barauf i)in, \)a^

bie genannte 2)ame 35et)Ie§ unglüdlitfie Siebe 3Ratt)iIbe S)embonjffo, geb.

SSi^contini ift. @. toeiter^in ©. 72.

3 ©tenö^at, 3ictfe in Italien
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SSouiüer! ift @oti! otjue ben ®eban!en an Sob unb ^ergöngltc^*

feit; e§ ift tüie ein meIand)oIijd)e§ ®emüt, ba§ fidE) einmal ber fetter*

feit l^ingibt. S)iefe aller SSemunft bare 2Ird)iteftur, bie einer Saune

entf^jrungen fdieint, gleid^t ben tollen igllufionen ber Siebe. 9J?an

berhjanble bie[en toei^en Ieu(i)tenben SJJarmor in grauen Stein, unb

alle S;obe§gebanfen fe^ren toieber. 2lber foId}en fingen ift ber

5|SöbeI unjugönglici)
; fie reijen it)n ^öd)ften§. ^n Italien gibt e§ nur

wenig ^öbel, in g-ranfreicE) ift er in ber erbrüdenben Über§a{)I.

S)ie :^oIb gotifcf)e gaffabe be§ S)ome§ ift nic^t fc^ön, aber lf)übfrf);

man mu^ fie im rötlid)en ScEiein ber unterget)enben Sonne fet)en.

(Sie hjurbe öon 9'Ja;poIeon erbaut, be§glei(i)en alle gialen (guglie)

auf ber Sübfeite (nac^ bem ^alaggo reggio). 2)er burcf)brocE)ene

^anptturm, ein toei^mormomeg giligrantoerf, ber bie ^oloffalftatue

ber SKabonna trägt, ftammt au§ ber ßeit Waxia 2::^erefia§. @ian

©aleaggo SSiSconti, ber feinen Dnfel SSemobo, nad)bem er i:^n befiegt

unb gefangen genommen, in bem malerif(i)en Sdiloffe üon Sregso

bergiften lie^, grünbete ben ©om im ^at)re 1386, bielleicEit um bie

3J?abonna gu befänftigen. @r begann aucJ) (1396) ben 58au jeneS

toürbelofen 3wcferguffe§, ben mon bie ßertofa bon ^abia nennte

^m gnnem be§ 2)om§, in ber ^ä^e be§ |)anptaltar§ auf ber

(Sübfeite, befinbet fid) ein unterirbifcfier ®ang, ber 'oem SSerfe^r

geöffnet ift unb ber mit bem ^ßortifu^ im §ofe be§ ergbifd^öflicEien

^alafteg in S3erbinbung ftet)t. ^erfonen, bie fid^ treffen mollen,

begegnen fid) f)ier mie §uföUig. ^tfd^er unb £a!ai, bie (Bpiom fein

fönnen, toarten bermeüen am §au^DtportaI. SfJeben biefem 2)urd)^

gang jeigt ber ©icerone ben gremben eine ©tatue be§ gefd)unbenen

S3art^oIomäu§, ber feine §aut bergnüglid) über bem 9(rme trägt.

^ &ijtbüä) anberä urteilt ^atoi SBurcft)orbt im „ßtcerone" über bieä 33ou«

tüerf. „2)ie gaffabe ift neben ber bei 5)onte§ bon Orbieto ba§ erfte be!o*

ratiüe ?ßrod)tftücE ^talienä unb ber SBelt unb abgefef)en bom ©ditnud ütel«

Ieid)t bie befte beä 15. igo^ri^unbertä . . . 2!ie unerme|Ii(i)e Sßxaä)t unb jum
Seil oud) ber feine beforatibe ®efd)macf, tneldie bo§ ©rbgefd^o^ be:^errfc|en,

l^oben ein in feiner 2Irt unbergleic^lidjeg ©angeä I)erborgebrad)t."
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5)iefe (gtatue tüirb dorn ^öbel \et)x betounbert. ©ie pa^te tiortreffli^

in einen (gegierfaal, menn fie feine anatomifd)en geljler aufliefe.

91B id) bie§ t)eute abenb in ber ßoge ber ©ignoro ^ . . . fagte, |cf)tt)ieg

dies [tili, ^d) n^u^te, bQ§ id) ben SofalpatriotiSmuS berieft :^atte,

unb mad)te mic^ auä bem (gtoube. Qn ber itolienifdjen ®efeIIfd)Qft,

aud) in ber geiftteid^ften, mu^ man fid) h)ie 6ei §ofe benet)men unb

nie etttjaS $jtalienifd)e§ tobein. S)ie „9^QtionaIe~^re" »erlangt, ba§

man ftet§ lügt; aber menn id) lüge, fo langtneUe id) mid).

3. Stioöember. — 3d) \^^^ i" ^in^i^ (gebiolo nad) 33krignano, auf

ber Strafe nad) Sobi, um haSi gelb ber ®:^re ^^ran^ be§ ©rften ju

befud)en. ®ie gebiola ift eine &)ai\e auf gmei fe^r tjdtjtn 9?öbem.

SDJan fäl)rt brei [franäöfifd)e] SReilen in ber Stunbe. 58ei ber 9?üd*

fe:^r t)errlid)er S3IicE ouf hen SRailänber S)om, beffen meiner SJlarmor*

leib, alle Käufer ber (Stabt überragenb, fid) üon ben S3ergama§fer

Sn^en abgebt unb an fie ju ftofsen fdjeint, obtoof)! er burd) eine (Sbene

üon 30 DJiiglien baüon getrennt ift. S5on biefer Entfernung gefet)en

ift ber S)om blenbenb tpeiß. 2)ie§ funftöolle 93knfd)enföerf, biefer

25?alb öon marmornen Sürmdjen öerboppelt hit malerifdie SSir!ung

ber prac^tüollen Umriffe ber 9IIpen, bie fid) bom §immel abfegen.

$5d) fa:^ nie etttjag (£d)önere§ alg biefe befdjneiten ©tpfel auf ätoangig

äJJeilen Entfernung^; alle SSorberge blieben tief bunfel.

5. ^Jobember. — 9JJan trifft getoaltige SSorbereitungen jum

morgigen f^efte be§ f)eiligen üail ^orromöu§, ber näd)ft ber Tla»

bonna ber wa^re ®ott ber SJZaüänber ift. S)ie 6odeI ber riefigen

gotifdien Pfeiler im ^nnem be§ S)ome§ werben mit rotem S)amaft

bert'Ieibet. S)rei^ig gu^ ^od) toirb eine 2tn§a'^I großer 5ßilber auf*

ge:^ängt, meldte bie §auptereigniffe im ^then be§ I)eiligen ^arl bar=

ftellen. Qd) berbrad)te §n)ei Stunben unter ben 2{rbeitern, um it)ren

Dieben ju Iaujd)en. gmmerfort rebeten fie bon SfJa^oIeon unb bon

bem $ eiligen. Me beibe toerben angebetet.

1 ^^rangöfifcfie Tldlen gu 4,5 km.

3*



36 SKaitanb

Sf^ac^tier befud)te idj bie ^röd)tigen antuen Säulen Uor (Ban Soren§o.

Um fie ä« behjunbem, mu^ ba§ Sluge fd}on baran geirö^nt jein, bie

9?umen be§ etirltJÜrbigen 2ntertum§ bon ben erbärmlid)en mobemen

einbauten gu unterfc£)eiben. ©oldi eine 3^uine foHte mit einem ©itter

umgeben fein, mie ein S3Iumenbeet im Suüeriengarten; unb menn

fie äufammenftürgt, müfste man fie burd) eifeme fitam|)en unb grün-

angefttid^ene Strebepfeiler [tü^en, lüie e§ beim ^oloffeum in 9^om

gefd)et)en jein foll. S)ie fiirdje ©on Sorenäo hinter ben fiebgel^n

antifen «Säulen t)at mid) burd) i^re eigenartige g-orm belufrigt ^.

®a id) gerabe aufgelegt mar, S?ird)en gu fe^en, fo befud)te id) bie

berüt)mte S. 932aria preffo San ßelfo. S)ie pbfd)e ^offabe ift bon

Stteffi erbaut. %ti S5or^of otmet id} mei^ nidjt meld)e antue Sd)Hdit=

l^eit im SSerein mit ber Sc^mermut be§ 9JütteIaIter§; er mirb [fälfd)=

üd)] bem ^ramante, 9fiaffael§ £>I)eim, gugefdirieben. ^a§ innere

biefe§ eigenartigen 33aumer!g gematjnt an bo§ Urd)riftentum. SSie

in ben antifen STtjeatem gab e§ in ben älteften d)riftlid)en ^hdjen

fünf bi§ fed}§ berfd)iebene5lrten bonpö^en, bem berfd)iebenen^eil§=

guftanb ber Seelen entfpredjenb. ^d) bemunberle ben Keinen ^nnen*

|)ortifu§ unb bie g-re§!en 2(^3piani§ in ben ©etoölbeämideln.

®ie ^^orta bi SJlarengo, bon ber 9ieo!tion§|3artei umgetouft ^, ift

jd)ön, oI)ne bie 5Intüe gu fopieren, möljrenb bie ^arifer 93örfe nur

ein gried)ifd)er 2em:pel ift. ^n (S5ried)enlanb regnet e§ aber nur einen

ajionat lang, in ^ari§ bagegen ämei:^unbertmal im ^ol^re. 2)iefe

blinbe 9^ad)ot)mung ber ^tntife, bie man in ber Siterotur ^laffijiS''

mu^ nennt — mirb bie S3auhmft fid) i:^rer je entlebigen? (Sine ^örfe,

bie unferem regnerifdjen Mima 5Red)nung trüge, böte feinen fd)önen

?lnbltd; bie Säulen be§ ^ortifuS ber ^arifer S3örfe bürften ijöd)'

ften§ 15 f^u^ Ijod) fein, um Sdju^ bor bem Siegen gu geioäbren.

Sine riefige gebedte ^alle mü^te bie martenben Silagen aufnehmen.

^ (5g tftbieöltefte£ir(f)e2J?aiIanb§,in?^orm eine§ Slc^tedä mit biet Slpfibcn,

öt)Tilid) tuie ©on Sßitale tu SiJobeimo unb baä 3(ad)ener SÜMnftet.

2 Qe^t $orto Sicinefe.



5J

6^

SS

G

O

:C3

(9

a





^iina§ ©rntorbung 37

5[t e§ ha nid)t bejfer, etrtjaS (SdiöneS §u fcf)affeu, aucf) wenn e§

|innIo§ ift?

^d) befd^Iol meine SBanberungen mit Seonarbo§ 9(benbmo:^l im

^lofter belle ©ragie, roo i(f) gtüei ©tnnben üermeilte^,

6. SfJoöember. — S)ie Seite ber ^ird)e (San f^ebele, bie man fiei)t,

ttjenn man bon ber (Scala burd) bie $8io (5an ©iobanni alle (Safe rotte

fommt, ift :präd}tig, aber im gried)ifd)en «Stil: fie ift ^^eiter unb for*

ne:^m unb t)at nid)t§ (S(^redlid)e§ . .

.

®ie ^ia^ga <Ban ^^-ebele ift burd} ß^icftörung be§ ."paufeS be§ ©rafen

^rina bergrö^ert morben. (Sine Seite nimmt bie gaffabe be§ ^a-

löjjo 9J?arini ein, ber me^r burd) feine 2)?affigfeit al§ burd) feine

Sd)ön'^eit in§ ^uge fällt (1555). ^na mar g-inonäminifter unter

9^apoIeon unb tvmhe auf ^(nfliften ber '')lnt)änger Öfterreid)§ unb

einiger liberaler, bie bie§ ie|t tief hehauem (menigften§ fagt man

allgemein fo), am 20. '^{pxü 1814 ermorbet. ®er ^riefter ber ßird)e

Son ©iobanni, an ber mir eben öorbeigingen, meigerte fic^, für ben

©rafen ^rina hci§ ©itter feiner üiidjt gu öffnen. SOhn ^ätte ben un*

glüdlidjen SlJinifter bort^in fd)affen fönnen; ha^ SSoIf ^atte fd)on

begonnen, it)n mit ?5^u|tritten %u traftieren, bod) er mar nod) nid)t

fd)mer berieft. ®er langfame Sobegfontpf be§ ^rmften mä!)rte brei

Stunben. 93Mn fagt, bie bega^Iten 3J?örber Rotten it)n, um bie Sd)ulb

auf ta§> $ßoIf abgumälgen, mit 9f?egenfd)irmen totprügeln laffen.

5)ieferS[Rann ^interlie^ gro^e (Sinrid)tungen2, er tjatte großäugige

Qbeen. granfreidi '^at feinen t)ert)orgebrad)t, ber e§ mie er oerftanb,

®elb :^erau§äu^jreffen unb e§ gum SSorteü eineg S)efpoten §u üer=

ausgaben. @r arbeitete 2ag unb 92ad)t unb fta^I menig ober gar nidjt§,

um §ßi^Sog gu merben. ^m '$ipx\l 1814 mürbe ein ^oUgeipräfeft

^ SSgl. bie berüf)mte ©d)ilberung be§ 2Ibenbmai)II in ©tenbf)alä „®e»

fc^id)te ber itaIienifdE)en 9}?oIerei".

2 ®tof ^rina Ijat bie numi^matifd^e 33ibIiot!^eI ber SStera gegrünbet, beä»

gleicEjen bie Solg», Xdbah unb ^uloetfabtuen; er !)at bie äoHoettooItung

reorganifieit, bie longe ni(f)t mel^r ou§ foId)en |)alun!en beftef)t, tvk öor

1796 (©tenbfiol).
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namens SSillo abgefegt, ein ß^renmann, ber eine em[tlid}e Unter*

fud)ung gegen bie S[Rörber eingeleitet f)atte. ßx ^atte bereite bie

Simmer mit ©egenftänben angefüllt, bie nad) ber ^lünberung üon

^rina§ ^alaft gurüdgeliefert mürben. S)ie Seute gaben on, hjer fie

bejat)It ^atte.

7. S^Jobember. — 'SRan tüollte mir in S[Raüanb biele fd)öne 2)inge

jeigen; bod) mein (5ntfd)Iu^ fte^t fe[t; id) lüerbe bie <2e^en§mürbig-

leiten ftet§ gänglid) allein befud)en. 9^id)t§ ift benen, bie eine§

Sogeg bie ^nft lieben werben, me:^r gufüiber aB ba§ ©efd)mö|

ber ßiceroni oller 5(bftufungen; e§ mad)t ungered)t gegen alleS nid)t

SSolIfommene. §ier ^^reift ber e^rlid}[te 9J^enfd) an§ ßofal^atriotis^

muö einen Iöd)erUd)en ^aia^p, ber nur burd) feine 9Jlaffigfeit

hjirft . . .

Söirüid) bemunbert ijobe iä) in S0?ailanb ben S3Iiä auf bie ®om»

hippel über bie S3aummi;pfel ber Sßilla SSelgiojofo I^in, bie f^regfen

üon 5I]3^iani in biefer ^illa unb feine 9I^jott)eofe 'iflapolton^^ im

^alagjo reggio. granlreic^ bringt niditS bergleidjen t)erbor. 6ä

bebarf feiner Überlegung, um e§ fd)ön §u finben. (S§ erfreut ba§

9Iuge. D'^ne biefe gleid)fam inftinftibe, unüberlegte greube be§

erften §lugenblid§ gibt e§ meber 2)?ufi! nod) 9J^aIerei. Sro^bem fal}

i(^ in ^önig§berg Äeute, bie burd) Überlegung §um Shmftgenu^

famen. ©er ?iorbIönber urteilt nad) feiner borgefo^ten SJieinung,

ber ©üblönber nad) ber augenblidlic^en ©innenfreube.

8. 3^obember. — S)ie geftungStüälle finb gu SInlagen umgeman*

belt unb mit ^latanen bepflangt, bie auf biefem frud)tbaren $8oben

fünfäig gu^ Ijod) gemad)fen finb. ^n biefen Einlagen erl)ebt fid) bie

SIrena, gleid)foIIg ein 2öer! 9Ja^oIeon§. S)a§ «eden biefe§ 3irfug

!ann unter SSaffer gefegt werben ; unb öor brei Sagen fat) id) 30000

3ufd}auer einem (5d)ifferfted)en beiit)ot)nen, iic^ bie 8d)iffer üon

6omo ausführten. 5tm Sage gubor fat) id) — ju ©t)ren ber 9(nfunft

eine§ ßfteneid)ifd)en @rät)er3og§ — ^ferbelieb^aber auf antuen

SBagen (bighe) ein SBettrennen beranftalten. ©ie ful^ren biermal
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um bie Spina (ben grojsen £öng§bur(i)Tneffer ber ßllipfe) tierum. S)ie

SJioüänber fdjtoännen für bie§ (gdjaufpiel, bog mid) ganj falt läjjt.

^c^ langttjeüte mid), al§ bag SBagenrennen bon einem it)ibrig=

grotegfen ©djauf^iel obgelöft tüurbe. SedjSunbbrei^ig 3*1^21^9^/ ^^^^^

unb einen i)Qlben ^u^ ^od) unb in ©äde geftedt, bie am §alfe §u-

gefd)nürt tüoren, rannten um bie SSette, inbem fie mit beiben gü^en

gugleid) f^rangen njie ?5röfd)e. ®a§ Sßol! Iad)te über bie ^urgel»

bäume biefer armen Seufel; unb in bie[em Sanbe beg erften (äinbrudi

i[t alle§ 55oI!, felbft bie fdjöne Signora gormigini.

^eute abenb füt)rte id) in ber Soge einer '2)ame, hk burd) if)re

SiebenSmürbigfeit, i^re disinvoltura (llngeäipungent)eit) unb itjit

Äenntnijfe berüt)mt i[t, über biefe Unmenfd)Iid)!eit 0age. ©ie ant*

tnortete mir: „SDie 3^^^9^ f'^^ tjiergulanbe jel)r luftig, ©e^en ©ie

fid) ben an, ber ben S)amen üor ber ©cala 58Iumen üerfauft, er f)at

einen beißenben SBi^." (£§ gibt üielleidjt taufenb äRaüönber, bie nid}t

brei gu^ gro^ finb; ha^ liegt on ber geud)tig!eit be§ 0ima§ unb an

ber panera (ber au§ge§eid)neten ©a^ne, bie felbft in ber ©(^mei^

nid)t it)re§gleid}en finbet).

S)er grgtieräog, bem bie lUtra§ in ber ©tabtüermaltung biefe gefte

geben, ift ein berftönbiger 2Jtann, !alt, fd)Ied)t geüeibet, fel)r be*

ujanbert in S3otanif, ©tatiftif unb ©eologie, ober unfäf)ig, mit "otn

S)amen gu reben. ^d) fa^ i^n gu gu^ auf bem ^orfo i)erumge^en;

er trug ©tiefel, bereu mein 2)iener fid) gefd)ämt :^ötte. — ©in ^ürft

ift nur eine ^etemonie, mie jemanb gu ßubtuig XVI. fagteV Wlan

n)ünfd)t ben ^ngen ©ugen ($ßeaut)omaig) mit feiner Siebend-

h)ürbig!eit unb Sitelfeit, ber ftetä ein SBort für jebe 2)ame fanb,

gurürf. ^n ^ari^ §iemUd) trübfinnig, benat)m er fid^ aB SSi^efönig in

SJJaUanb glönäenb, unb galt für fe^r liebenamürbig. ^n biefer 9lrt

bon S^orgügen lommt bem grangofen niemanb gleid). 'SRan fünbet

für ben 31. ^egember ben ©injug be§ SIaifer§ f^ranj an. 6r wirb

^ §anbfd)rtftlicE)e SSerbefferung ©tenbi)ol§: „®a§ ift älteren ©atutn?. ©in

Äatbinal fogte eg gu Subroig XII. ober f^tanj I." (SJJüUer.)
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feinen ßrfolg t)Qben. 2)te SKailönber beji^en "^erjlict) tüenig ©cf)tt>ung.

Sn ^ori§ tt)in!t man nod) iebem SSeltebigen mit bem Xafdjentuc^

unb meint e§ im 5(ugenbltd beinatie efjrUcf). — 2)ie ^J^ailänber Qugenb

ift finfter unb fditueigfam. 92id)t§ i[t feltener in Italien al§ Suftigfeit;

benn bie greube über eine befriebigte Seibenjdjoft ift nid}t 2u[tig!eit.

10. 9?ot)ember. — ^d) fu^r neun äRiglien in ber Sebiola ring§

um bie Snlle bon 9JiaiIanb, bie ettra brei^ig fyu^ über ben S3oben

auffteigen, eine anfel}nlid}e §ö^e in biefer böHig flad)en ©egenb.

®an! ber erftaunlid)en 5rud)tbarfeit be§^oben§ fief)t bieSbene über»

qII tpie ein %'&alh au§, unb man blidt nid)t t)unbert (gd)ritte meit.

S)ie 33äume finb tieute — am 10. ^fJoöember — nod) böllig belaubt,

in l^raditöollen roten unb gelben f^örbungen. ®er ^lid auf bie

fernen ^Jl^en öon ber $orta 9^oba bt§ §ur ^orto bi a)Zarengo ift

I)errlid); er get)ört jum (5d)önften, toaS id) in 9){ailanb genoffen 'i^aht.

Tlan geigte mir ben 9J?onte 9iofa unb ben Sf^egegon bi 2ef. S)iefe

©d)nee:^äu^ter jenfeit§ ber frud)tboren SWeberung finb öon gemal'

tiger äöirhmg, aber berutiigenb, mie bie gried)ifc^e 9lrd)ite!tur.

3n ber <Bd)tvei^ bagegen gemal)nen mid) bie ^erge ftet§ an bie

menfd)üd)e ©d)rDäd}e unb bie ormen SSanberer, bie eine Satoine

öerfdiüttet. 3)iefe ©efü'^le :^ege id) rDat}rfd)einIid) allein. 2)er g-elb*

gug in IRu^Ianb tjat mir ben @d)nee berleibet, nidjt megen ber @e=

faf)ren, mot)I aber ioegen be§ entfe^Iid)en ?lnblid§ bon furd)tbarem

Seib unb megen feiner (5rbarmunggIofig!eit. ^n SBilna öerftopfte

man bie Söd)er be§ .<?)of|DitaI§ mit gefrorenen Seid)enteilen. 2Bie foll

man bei foldien (Erinnerungen nod) greube am ®d)nee finben?

11. SfJoüember. — §eute abenb bei ber lieben^toürbigen 33ianca

SJ^Uefi^ lüollte ein2)umm!o|3f, ber fid) mitaJiufi! befd)äftigt, un§ mei§=

ma^en, bafj 9ioffini eine 9lrt bon 33^örber fei. ®iefe SBut ber eifer=

fud)t beluftigte mid) fet)r. Übert)aupt mirb D^offini biel nod)gerebet:

rt

^ ©ie toax eine Safe ber 2JJatI)iIbe S^emboföffn, befreunbet mit aJZeldjiot

©ioja (f. ©. 44 f.),
eine fjodigebilbete, meitgereifte g^rou unb Patriotin,

oud) fcf)tiftftenerifd) tätig. 3?g(. 95arbiera, Figure e Figurine, 6. 129f.
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er fei faul, beftö^Ie bie l^m^jreforij, fid) felbft uftu. S<i^o:^l Q&er

tüiebiele tugenbl^afte SJJufüer bringen mid) gum ©ä^nen! SBie»'

öiel Seuten ift e§ barum §u tun, einen ^larm gu oerleumben, ber

fidf) über alle fogialen SBorgüge luftig madjt. 3Jlan fönnte fogen,

ba^ in biefem ^at)rt)unbert ber erbettelten öobfprüd^e, be§ ßliquen*

ipefeng unb be§ ^oumali^muä ber S'Jeib "oa^ einzige fid)ere 3eid)en

maleren $ßerbienfte§ ift . .

.

|)eute morgen bin id) auf tie Guglia be§ 2)ome§ geftiegen. 'Man

erfennt ^Bergamo in ntolerifc^er Sage auf ben erften 211)3 en'^ölien,

30 STciglien (10 fran§öfifd)e SJceilen) entfernt. 9)ian fiet)t bie fleinen

Kapellen ber berüf)mten 2)cabonna bei 9Jconte bei SSarefe in gleidier

(Sntfemung. SSenn man fo auf ber <Bpi^t biefe§ ^^iligrantunneS in

ben Süften fc^iüebt, ift ber Stnblid ber 9IIpen tjeiter.

"®ie 5trd)ite!tur ber ^orta 9Juoöa, bie D^apoleon erbaute, gleidit

einer nüchtern ouSgefübrten 9}Ziniatur, ebenfo fd)Ied)t im ®efd)mad

toie imfere ^parifer 3;t)eaterbeforationen. 2)ie Häufung bon (Sinsel»

I)eiten unb bie barauf üertüanbte 3orgfoIt füf)ren in ben ^nften

jum ^Ieinlid)en.

S)er ^rerapalaft I)at einen |)of unb eine Strep^je, bie menigften§

auf ben 9JorbIänber einen großen (Sinbrud mad)en. 3SieUeid)t beute

id} anber§, toenn id) üon 9^om gurüdfe^re. ©er .'pof ift fet)r flein, aber

fd)öner ai§ ber be§ Soubre, aufgenommen beffen ard)iteftonifd) fdjöne

SSeftfeite.

©er l)eilige STarl S3orromöu5 grünbete ba§ Kolleg ber S3rera im

^o^re 1572. ßr befa^ ettra» öon 9^apoIeon§ @eift\ b. t). ben oöfligen

ä)ZongeI an ^leinlidjfeit unb bie ^raft, bie ftrad§ auf ha^ ^kl ge^t.

Um bem 2)efpoti§mu§ unb ber 9?eIigion §u bienen, gerftörte er bie

Energie be§ 9)?ailänber (5:^ara!terg. Um 1530 befud)te man bie

5ed)tfäle; t^'aftiglione befd)impfte SJiarabiglio, ben biploniatifc^en

^ @rof Garlo SSorromeo, geboren 1538 in 2trona, tuo ^eute fein Äoloffal«

ftanbbilb ftel)t, ftarb 1584 in 2}?ailanb. (St fcE)uf ficE) mö^renb ber $eft öon

1576 einen unfterbli^en ?Jomen. (©tenb^at.)
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(Bpion groiiä be§ ©rften. S)er tjeilige ^arl getüö^nte bem $ßoIfe

ba§ f^ed)ten ab unb Ie:^rte e§ 'oen 9?ojen!ranj beten. Über einer %üi

ber S3rera [ot) id) eine S3üfte unb eine 3nfd)rift, rtjonad) ein SSruber

be§ Drbenä ber Umüiati, 2)onato garina, ou§ Erbitterung über bie

Strenge be§ t)eiligen Sari, ber bie ©itten be§ 0eru§ reformieren

ttiollte, unb bieg in e:^rlid)er 9lbfid)t, einen ©ü(^fenjd)u^ auf i^n ah'

gab unb i^n tierfe^Ite. <Bo gefd)e'^en im ^al^te 1569. SSor unb nad)

bem t)eiligen S?arl t)atten bie aJJailönber Pfarrer i^re Siebfte. S^äditg

fd)eint natürlicher; niemanb fd)mält fie be§t)alb; man fagt gan§

I)armIog: fie finb nid)t ber:^eirotet. ^d) fa:^ eine S)ame an einem

©onntag SJiorgen in I)öcf)[ter 33eforgni§, bie 9Jieffe eine§ ^riefter§ gu

berfe:^Ien, ber it)r beliebter irar. 2)a§ entf^rid)t burd)au§ bem Sonäil

bon Orient, n)eld)e§ erüärt t)at, ba^, felbft njenn berSeufel, al§ ^riefter

berfleibet, eine 2Jleffe zelebrierte, ha§ Saframent gültig fei.

SJlit fünfgig Qa^ren njerben bie ^iefter im 9JZaüänbifd)en trun!»

füd)tig, ober fie hjerben nad) bem Sob einer ©eliebten fromm; bann

erlegen fie fid) au^erorbentUd)e 58u^übungen auf unb bebrüden it)re

jüngeren 9Imt§brüber. ^n biefem ^-alle mad)t man fid) über fie

luftig unb t)a^t fie. ^m Sai)re 1792 iraren bie ^riefter in gang Italien

^öd)ft betroffen über bie fittfame Stuffü^rung ber emigrierten fron»

§öfifd)en @eiftlid)en.

^ä) ge^e oft in ba§ SJhifeum ber $8rera. S)o§ (5:pofaIiäio bon

9taffael, in feinem erften 6til gemalt, mad)te mir einen ä^nlid)en

einbrud h)ie $Roffini§ Dper „Sancreb". 2)ie Seibenfc^aft fommt nur

fc^ioac^ gum 2tu§brud, aber rid)tig. Seine gigur ift gert)ö^nlid}; alle

finb Iieben§tt?ert. Gine §agar bon ©uercino !ann bie t)ärteften ^erjen

rühren, bie nur an ©elb unb an Drben benfen . .

.

33emerfen§n)ert finb aud) bie g-re^fen bon Suini (ben id) in

©arona fo beiüunberte); man :^at fie mit bem SSanbftüd, auf ha§

fie gemalt föaren, :^iert)er gebrad)t. 2)iefer SJ^eifter fteigt in unferer

2td)tung burd) bie Unnatur unb bie gefünftelte ®Iut ber mobemen

Sünftler. (ix ift gmeifellog lalt, aber er malt :^immlifc^e ®efid)ter;
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ba§ ift Slnmut, burd^ bic 3^ul)e be§ 6^ara!ter§ gemübert, toie bei

fieonarbo.

12. 9lobember. — SSor einem SJionat erfcf)ien mein f^reunb

@ua§co bei mir eine§ 9JJorgert§ mit einem großen, jdjtüarägelleibeten,

I)ageren jungen 3Jionne bon fet)r üome^mem Sluäfel^en. 6§ mar

SKonfignore ßobobico bi 33reme, früf)erer ^Ümojenier be§ SSi^e^

!önig§ bon Italien unb So^n jeine§ 5)J^inifter§ be§ inneren, ©r ift

jel}r geiftboll unb !enntni§retd) unb I)ai bie SOZonieren ber großen

SSelt. (Sr ift jet)r begeiftert für f^^rau bon (Stael unb ein großer greunb

ber Literatur 1
. . • S^ ge^e faft [eben 2lbenb in feine Soge in ber

Scala, bringe i^m unb feinem Greife 9?ad}rid)ten aviB ^ranfreid),

SInefboten über ben 9^üd§ug oug D^ußlanb, über SZapoIeon, bie

S3ourbonen ufm., unb q1§ ©egengabe er^^alte id) 9leuigfeiten über

$5talien. ^n biefer Soge lernte ic^ 9Jlonti fennen, ben größten lebenben

S)id)ter, boc^ ol^ne eine (Bpm bon Sogü. äBenn man it)n gegen irgenb

et)Da§ aufgereiht 1:}ai, fo iit er bon erl)abener S3erebfom!eit. St ift

fünfunbfünfäig ^a):)it alt unb nod) ein fd)öner DJlann. DJJonti ift ber

lüiebererftanbene ^nnte im 19. Qa^rl^unbert. 2öie S)ante :^ot er

fid} on 33irgil gebilbet unb bie monard)ifd)e SIegang 9^acine§

berod)tet ^.

Sorte bon öußerftet ©nergie, bie, merat mon fie inl 5ranjöfi)d)e

überfe|te, ba§ 3Q^^tgefüt)I beriefen fönnten, berfd)mä^t bie italte^-

nifd)e 5öerebfamfeit nid)t. dMn mer!t e§ immerfort: biel Sanb

l^at nid)t t)unbertunbfünf3ig ^atfxe lang ben l^od)mütigen §of eineg

bieräet)nten unb fünfge^^nten Subtoig get)abt, SDie Seibenfd)aft ben!t

I)ier nie an ßleganj. 2Sa§ ift überl^aupt eine Seibenfd)aft, bie an

ettva^ anberes bentt al§ an fid) felbft?

©ilbio ^pellico, boller SSemunft unb guter (£räief)ung, reid)t im

2Iu§brud nid)t gang an bie $rad)t unb bie £raft bon 23^onti I)eran.

2lber in ber Siteratur ift ßraft gleid)bebeutenb mit 5ffiir!ung auf 'oa§

^ Übet 2JJonfignore bi SSteme fiel^e ^h. 9 im 2In'^ang.

8 Über montx iief)e 3h:. 8 im Stn^ang.
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^^blifum, mit ßinflu^ unb Sßerbienft. ^ellico ift nod) fe^r jung; er

f)at ba§ Unglüd, ein 3}Zann ol^ne 3Sermögen §u fein, bem ein fd)Iimmer

3ufan ftatt ber e:^emen ©tirn be§ Intriganten eine t)ocf)i)eräige unb

ffäxtlidjt Seele üerlie'^. SSerleumbungen betrüben it}n. „SBie joll man

fid) on einem S)umm!opf räd}en?" fragte id) it)n. ©r antwortete mir:

„®er fcbönfte 2:ag meine§ Seben§ Wirb mein 3:obe§tag fein." ®ie

Siebe ift in feiner „grance^ca ha S^imini" göttlict) gefd)ilbert^.

^n ^ari§ fenne id) nidjtg, tva§ fid) biefer ßoge bergleidien liefee.

.^-^ier trifft man jeben 9(benb mit fünfäet)n bi§ stüanjig ^eröorragenben

©eiftem gufammen; ober man Iaufd)t ber 9^Zufif, n?enn bie Unter»

i)altung reigIo§ toirb.

Dft treffe id) in ber Soge be§ SJionfignore bi 58reme §erm 33or»

fieri^, einen aJJann bon franjöfifdjem ßf^rit unb OoIIer Sebt)aftigfeit

unb ^edf^eit. ®er 9!}^ard)efe (Srme§ SSiSconti^ ):)at fef)r ridjtige unb

Kare ©ebanfen, oblt)o!)I er ein großer SSeret)rer Äant§ ift. Sßollte man

ben erften ^t)üofo|)^en Italien? nennen, fo mü^te man fid) ämifd)en

ii)m unb ><perm ©ioja entfc^eiben, bem SSerfaffer bon gefjn Duart»-

bönben, bem täglid) @efängni§ bro^t. 2tud) ®raf ©onfalonieri, ein

9JJonn bon ^erj, ber fein SSaterlanb liebt, fommt oft in bie Soge be§

derm bi $8reme. ^^err ©rifoftomo S3erd)et l)at einige ©ebidjte bon

S3ürger auSgegeidjnet in§ ^talienifdje übertragen; er ift impiegato

(^^Seomter) unb fönnte al§ foldier Ieid)t abgefegt toerben, bo feine

eigenen @ebid)te gebanfenreid) finb. §err £red)i, ein lieben^mürbiger

^ ©ilbio ^cllico tüurbe befonntlid) ttjegen „teöolutionärer", b. l). natio»

iialiftifd)er Umtriebe bon 1820—1830 auf bem ©^Jietberg gefangen gef)oIten.

Über feine ®efongenfcf)oft fcfjrieb er ba» berü'^mte 35u(f) „I miei prigioni"

(
„äReine ©efängniife". ^eutfd) bei 3tecIom). 9Jöf)ere3 über if)n im Stn^ang

dlx. 11.

2 «pietro SSorficti (1788—1852), §ur granjofenseit Selretör im ^uftig-

minifterium su 2JJaiIonb, greunb ©ilbio ^ellicoS, gleirf) i^m 2Jfitorbeiter

am „Conciliatore" (1818—1819), 1822 all 3Serfd:)»t)örer ticrurteilt, 1824

bil 1835 auf bem QpklheiQ eingeferfert, bann nad) 2lmeri!a beportiert,

1840 nad) äRailanb gurüdgefel)rt.

3 ©. (Einleitung, ©. XXXIV
f.
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9Kann, fo fransöfifd) in feiner Säxt, toie icf) niemanb in Qtalien traf,

bringt mand^mal grotjfinn in unfere Iiterarifd}en ^i§fuffionen ^.

Slu^erbem befudie iö) nod) fünf bi§ fed)§ anbere Sogen, Iüo bie

Unterhaltung nie |3t)iIofopt)ifd) lüirb. ^n ^ari§ lönnte man 2J?inionär

fein unb fid) bod) feine foId)en Stbenbe bereiten. S)rou^en regnet unb

fd)neit e§. Söo§ tut bo§? ®ie gonje gute ©efeüfdjaft ift in I)unbert=

unbod)t§ig Sogen ber ©cala bereinigt. 3(m liebenSmürbigften (id)

nterne liebengtuürbig im frangöfifdjen Sinne, lebhaft, luftig, glän=

§enb, ba§ ©egenteil oon Srübfinn) ift man üieHeidjt in ber Soge üoii

9Wna SSigano, ber £od)ter be§ genialen S3aIIettmeifter§. ^rau 9Wna,

ober tüie man in Italien bon allen ^^rauen, felbft bon Herzoginnen

unb in i^rer ©egentoart fagt, bie Düna fingt bie S5eneäianifd)en5Irien

öon ^errudjini mit einzigem S:^arme. Sie ift eine 9}ZiniaturmaIerin,

bie auf i^rem begrenzten ©ebiet '^unbertmal talentboller ift alg

mand)er berütjmte Ölmaler.

^d) fe^Ie nie bei ben ^tbenbgefellfdiaften biefe§ lieben^iüürbigen

2Befen§, bie am S)onner§tag ftattfinben, bem einzigen Sage, too in

ber <Bcala nid)t gef|)ielt toirb. ®egen 1 \U)i, menn trir nur nod) ad)t

big get)n @äfte finb, ift immer einer barunter, ber :^öd)ft luftige 9lnef=

boten über bie bene§ianifd)en Sitten um 1790 erjäp. SSenebig toar

bon 1740 big 1796 ma^rfd)einlid) bie glüdlic^fte Stobt ber Seit unb

om freiften bon ben feubalen ober abergläubifd)en SDumm^eiten, bie

nod) ^eute ha^^ übrige (Suropa unb Dtorbamerüa fo traurig mad)en.

SSenebig toor "oa^ Gegenteil bon Sonbon; namentlid) bie einfältige

SBid)tigtuerei tpar bort mit 3lu§nat)mc ber |)oIitifd)en g^temonien

ebenfo unbefannt wie ber ^-rotjfinn in einem Srappiftenüofter. ^ie

@efd)id}ten, bie ^na un§ geftem gum heften gab, mürben ein 33ud)

füllen . . . SSenebig mar glüdlid); unb bod) mar bie 3iöilted}tgpflege

erbörmlid) unb bie Strafjuftiä gleid) 9^11. Sobalb ettva^^ Säd)er==

lidjt^ paffiert mar, erfd)ienen am näd)ften 2'og gmangig Sonette. S)ie

1 Übet ©toja, ßonfalonieti, SSerdjet unb Stecöi f. 2(nm. 2 om ©d^Iufe be§

83anbe§.
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lieben§tt)ürbige 9^ina tcei^ fie austcenbig, fogt fie ober nur ouf fcefon«

bere§ ©rängen ^er.

^rf) glaube aUe§, trag fie un§ bon ber SiebenStoürbigfett ber SSene-

äioner ex^ätjlt, [eit (Signora © . . . micf) hem Dberften ©omer bor»

geftellt tjat tiefer lieben^tPürbige junge SO^ann 1:)at fid) alle jeine

Drben im Kriege berbient; feine 2(t)nen toaren fcf)on Sogen, et|e bie

Öflerreidjer 2lbel befa^en; er tjat bereits §h)ei S[Rinionen berjelirt —
unb borf): hjie einfad) ift fein SBenebmen! 2Bie gef^reigt benät)me fid)

fold) ein SJJenfd) überall h)o anberS^!

@r anangierte fel^r nett ein ^idnid, ba§ toir geftem beranftalteten;

it)ir tjatten rei§enbe SSerfe, angenet)me ^been unb nid)t bie geringfte

®e§iertt)eit. §en 2l[nciIIo], ein SSipofijeUx ou§ SBenebig, ein Iieben§=»

lüürbiger SJ^ann, remitierte un§ ein alte§ oriftofratifdje§ Sonett über

ßl)rifti ©eburt. S8oItaire§ (S^^ott rid)tet fid) einfeitig an ben ©eift;

bie benegianifdje Satire ift finnlidjer; fie f^Jielt t)öd)ft graziös mit all*

be!annten ©ebanfen. ^en 3l[ncüIo] fagte aud) einige @ebid)te bon

93urQtti auf; fie finb naiiegu bollfommen^,

13. 9^ b em b e r. — Qn S3regcia lebte um 1786 ein ©raf SSiteIe§d)i ^,

ein eigentümlid)er 6:^ara!ter, beffen Energie on bo§ SJiittelalter

gemal)nt. Wle§, h)a§ id) bon it)m I)örte, erinnerte mid) an bie 2(rt

^ 2tuf ben ©rafen Slnbreog Sorner iftStenb^t in ben „Souvenirs d'Ego-

tisme" oitgfü'^riiö) gurilcfgelommen. „®raf ©ornet foll fünf SJiillionen Der-

braucf)t t)oben; er betätigte eine gang feltene f^reigebigteit. Er t)at fotrot)!

ben Drben ber ©ifernen £rone tüie ha§ Streng ber 6t)renIegton an§ 3lapO'

Ieon§ ^anb em^^fangen. S)iefer liebenltoerte Mann toar floatet in ^art§,

al§ et anfing, !a^Ifö^fig gu föetben, ob^e ©elb. @r tt^or mittellos mit od^t-

unbbrei^ig S^^ren, in einem Stiter, n)o, roenn mon bie ^^Ilufionen öerliert,

bie ©c^tt)äd)en fic^ einftellen. Unb fo ging et benn manä)mal— bog mat bet

einzige %eiiiix, ben icf) an if)m entbedte— be^StbenbS allein unb angettunfen

butd) ben bunflen ®atten be§ ^alaiä 9iot)aI. 2)aJ ift boS ®nbe aller un»

glü(flitf)en 58etü:^mtt)eiten:"

2 Über SSutatti f.
5«t. 15 im Slnl^ong biefe§ 93onbeg.

3 SJednome für gauftino £ed)i;
f. Sumbtofo, Stendhal e Napoleone,

©. 90 ff., fomie 2tnm. 3 am <Stf)Iu6 biefeä $8anbeg.
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be§ (Jaftruccio ßaftracani^. 3)a er nur ein jim^Ier ^riüatmann njor,

fo bejcE)ränÖe er fid) barouf, fein Sßermögen in mer!n)ütbigen StuS*

gaben gu öertun, für eine ©eliebte 3:orf)eiten §u begeben nnb fc{)Iieß*

lief) feine 9^ebenbu^Ier gu töten. 31I§ ein Wann feine beliebte an»

blidte, ft)ä£)renb er fie am 2lrme fü:^rte, fd)rie er if)n an: „$8Iic!' 3U

$8oben!" ®o ber onbere fortfu^ir, fie anguftonen, fo erfc£)o^ er i]^n.

5^ergleid)en Seitenfprünge tnaren für einen reidjen ^atrigier nur

Heine 3Sergef)en; bodf) al§ er ben ©ro^neffen eine§ Sragabin {au§

einer ber erften StbelSfamilien SSenebig§) getötet t)otte, toarb er öer«

t)aftet unb in ben berü(i)tigten Werfer neben bem ^onte bei (Sof^jiri

geiüorfen. SSiteIe§d)i toar ein bilbfd)öner 9Jiann unb fet)r berebt. (Sr

fucf)te bie g^rau be§ ^erfermeifter§ gu geroinnen, tuoä biefer jebod^

merftc. S)er £er!ermeifter fpielte i^m einen ©treid) feine§ 33erufe§

unb legte if)n in Letten ober bergleid)en. 2)iefen 9J[nIa^ benu|te S3i='

tele§d)i, um mitit)m gu fpred)en; unb e§ gelong it)m, in Letten unb

oI)ne @elb, toie er toax, ben ^erfermeifter für fic^ gu getpinnen. S)er

9J?onn fanb SSergnügen baran, jeben Sag giüei (Etunben bei feinem

befangenen ju üertoeilen. „SDlic^ quält e§," fagte SSiteIe§d)i gum

ßerfermeifter, „ba§ e§ mir wie. (£ud) get)t; id) :^abe (5t)re. 2Bät)renb

id) t)ier in ben Letten öerfaule, brüftet fid) mein geinb in S3re§cia.

2Idi, fönnte id) i^n bod) töten unb bann fterben!" S)ie§ fdjöne 6mp*

finben rüt)rte ben Serlermeifter, ber gu if)m fagte: „^d) gebe ^^nen

für l^unbert (Stunben bie f^rei^eit." 2)er ©raf fiel ii)m um ben ^oB.

®ine§ Freitag abenbg öerlö^t er ben Werfer unb fä!)rt in einer ©onbel

nad) SJ^eftre, tro it)n eine (Sebiola mit 9telai§ ern^artet. 3Im Sonntag

nadjmittag um 3 Ut)r langt er in $Bre§cia an unb poftiert fid) oor bem

^ird}en|}ortaI. Sein geinb fommt anä bem SSefpergotte§bien[t; er

tötet i^n inmitten ber 9}?enge mit einem ^arabinerfd)u^. 3^emanbem

fällt e§ ein, ben ®rafen SSiteleSdji feftgune^men; er fd)toingt fid)

njieber in tk Sebiolo unb feijrt am ^ien§tag abenb in feinen Werfer

gurüd. Snsbalb extjolt bie Signoria in SSenebig 5ßadirid)t üon biefem

1 ©. ©eile 239.
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neuen SJ^orbe. Tlan gitiert ben ©rofen SSiteIe§d}i, ber jid) öor feine

9fiicE)ter f(l)Ie|3^t, benn er fonn üor 3ci)ii)ä(i)e !aum get)en. SOian lieft

i^m hen S3erict)t bor. „ä'Öieöiele B^i^O^" Mafien bie[e neue ^Berleum^

bung unterjd)rieben?" fragt S8itele§d)t mit ®rabe§ftimme. „S)ie^r aU

gmeitjunbert", ift bie Slnttoort. „Strolbem ttjiffen ©ure ©jjellenjen,

ba^ id) am Sage be§ Sltorbe§, bem legten ©onntag, in biefem üer=

flud)ten S^er!er n^ar. Ql)r fet)t, mietiiel fyeinbe iä) ^ahe." ©iefer

©runb erfd)ütterte einige alte 5Rid)ter; bie jungen sollten il)m al§

einem ©onberling o^nebieS trol)!; rnih alSbalb erhielt er iDegen biefe§

neuen SJiorbe^ feine fvreil)eit luieber. C5in ^a'tir hanad) emp\mq ber

^er!ermeifter burdi bie .^anb eine§ ^iefter^ 180000 Lire venete

(90000 g-ran!en); e§ mar ber (£rlö§ für ein !Ieine§ @ut, ba§ leöte

fd)ulbenfreie, hü§i bem Qirafen geblieben mar. S)iefer tapfere, Ieiben=

fd)aftlid)e ©onberling, beffen Seben ein 93ud) füllen mürbe, ftarb in

Ijo^em 211ter, ftets bon feinen '^adjham gefürd)tet. ®r l)interlie^ gmei

2öd}ter unb bier Sö^ne, alle bon ^erborragenber ©djön^eit.

©paf3ig ift bie ®efd)id}te bon einem STamin, in bem er fünfje^n

3:age l)aufte, um feine ©eliebte gu belauem, bie er gu feiner unau§=

fpred)lid}en greube treu erfanb. ©ie gemöljrte einem fel)r reichen

jungen Spanne, ber fie liebte, (Stellbid)ein§, um il)n mit il)rer 3:od)ter

gu b erheiraten. 2113 Sßitele§d)i fid) bon ber Unfd)ulb feiner ©d)önen

überfüf)rt '^otte, lä^t er fid) |)lö|lid) au§ bem ^amin t)erabfallen unb

fagt ladjenb gu bem berblüfften jungen 3)lanne: „"3)u bift :^eil babon-

gefommen! 2)a§ fommt, meil bu e§ mit einem fö^renmanne §u tun

^atteft. ^eber anbere l)ätte bid) an meiner ©teile getötet, ol)ne bie

2öa'^rl)eit feftäuftellen." @raf $ßitele§d)i mar ftet§ l)eiter, nie büfter,

unb feine ©d)er§e befa^en 21nmut. @ine§ 2age§ bor Dftern ber=

üeibete er fid) aB ^eidjtiger berfelben beliebten, bie fünfge^n ^alfxt

lang bie ©eine mar. S)em mirHidjen S3eid)tbater ^otte er £)|)ium ge^

geben, nadjbem er il)n am SJtergen §u einem feiner Bull ^ ^atte rufen

loffen, ber ben ©terbenben fpielte. 211§ ber S3eid)tbater eingefc^lafen

' Über bie 33uli
f.

©. 54
f.



2)euti(i)e Tlilxiäxlape.lUn 49

toai, natjm if)m 55itele§rf)i fein Dmot ab unb fdjritt graüitätifd) jum

a5eicl)t[tut)l . .

.

%ie\e ®efdnd)ten seißen, ba^ el einem geiftreid)en ^toliener nie

beüommt, ein SSorbilb nod)5UQ:^men. (Sin n:)o"f)If)abenber junget

Italiener ift mit fünfitnbätuanäig Qdjten, menn er alle Sc^üd)tem^eit

berloren i)at, ber Süabe be§ augen&licflid)en ßinbrucfg, üon bem er

gan§ erfüllt ift. Sllleg, n)Q§ nid)t fein geinb ift, ben er '^o^t, ober feine

(SJeliebte, bie er anbetet, öerfdiminbet bor feinen Singen. Unter bem

5lbel finbet man einige Sturer nad) franjöfifdjer Strt. Bie bie jungen

gtuffen finb fie um fünfzig ^at)re §urüd; fie fopieren ba§ ßeitolter

ßubtüig^ XV. gie finb f|3a^t)oft, befonberg gu $ferbe, menn fie in

ben öffentlidien Anlagen fpagieren reiten.

©eftem um 1 U^r in ben Giardini mar föftlidje ^nftrumentalmufü.

Sebe§ beutf(^e ^Regiment t)ot eine Sapelle öon ad)täig 9Jhifi!em.

^lunbert iiübfdje (grauen Iaufd)ten biefer erl)abenen SJhifü. ©efpielt

mürben bie fdjönften (2tüde bon lO^ogart unb bem jungen 9^offini.

^unbertunbfünfgig ootäüglidje $^Ia§inftrumente gaben biefen 9Wen

einen (äinfdilog bon eigenartiger Sdimermut. 2)ie frangöfifc^en

2)äIitärfo:penen finb neben biefer 9Jhifif, ma§ ba§ grobe (2d)uf)n)er!

einer §öferfrau neben bem meinen $(tla§fd)ut) einer SSeltbame ift.

14. 9Zoüember. — 2)eIIa ^Bianca, ber jüngfte meiner neuen

f^reunbe, fifet getrötjulid), in feinen 33totelget)ünt,ftumm in ber bor*

berften ^ar!ettreit)e. §eute abenb fragte id) ii)n nad) ber 9Jiard)efina

^ . . ., bie au5 i^rer Soge, au§ ber il)n bie (Siferfud)t i^re§ ©atten

berbannt t)at, auf if)ren Siebften :^erabblidte. Slnftatt auf meine ^vrage

gu antn)orten, fagte er: „S)ie Wn'iit ift fdiön, tt?enn fie unfere Seele

be§ 5lbenb§ fo ftimmt, föie bie Siebe fie am Sage geftimmt ^at."

(2o fdjlidit ift bie Sprache unb finb bie Säten, ^d) crtüiberte nichts

unb berliefe if)n. SSennmanbie SJiufiffoempfinbet: meldjer g-reunb

märe ^a nid)t läftig?

15. 3^obember. — Seit brei Sagen regnet e§ ununterbrodjen

in Strömen. Qn ^aüä broud^te bieg äBaffer gtoei 2Jionate äuni

4 Stenb^ol, Dieife in Italien
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^füeberfallen. ®at)erunjerfeud)te§MmQ. 6§tftfd)tt)ül. ^c^ berbradjte

meinen %aQ in ber S3rera, ftio icl) bie ®i|3§abgüffe ber (Statuen bon

9Jiic£)eIangeIo unb ßanobo betrad)tete. 9[Jiid)eIangeIo t)atte ftet§ hie

f)öne bor Singen unb ßanobo bie fanfte ßuft. ^er ^oIof[aI!o|3f be§

^apfteg (Siemens XIII. (9\eääonico), ber ®ott um 33ergebung on*

fielet, ttjeil fein Spater, ein reid)er ^anüer qu§ $8enebig, i^m ben

^QrbinaM)ut gefauft l)atte, ift ein 3[Reiftern)er! an 9?atürlid)!eit.

ßanobo befag ben 2Jlut, bie ®ried)en nid)t gu fo^jieren, fonbern fid)

eine eigene @d)önt)eit ju erfinben, mie fie. 3BeId)er Kummer für

bie gebauten! Sie lüerben it)n benn aud) 6i§ über fein @rab ^inaug

fd)mälen, unb feinüiu'^m föirb bafür um fo rafd)er gune^men. 2)iefer

gro^e SKann, ber mit gtüongig ^aljien nod) nid)t ortt)ograpt)ifd)

fd)reiben fonnte, ^at I)unbert ©totuen gefd)affen, barunter brei^ig

aJieiftermerfe.

2Jiid)elangeIo !annte bie ©riedjen, rt)ie 2)ante SSirgil !annte. 33eibe

toaren boller SSetounberung, aber fie atjmten beStuegen nidjt noc^;

unb borum toirb man nod) in Sa^r:^unberten bon i^nen reben.

©ie merben ber ®id)ter unb ber S3ilbl)auer ber fat:^oIifd]en 9?eIigion

bleiben. Unb biefe Ü^eligion n^ar um 1300, nl§ fie jung unb Ieben§=

boll luar, burd)ou§ nidjt fo anmutig, hJie e§ 6:^ateaubrianb in feinem

„Gänie du Christianisme" barftellt^ . . .

2)ie fran§öfifd)en Eünftler ber ®abibfd)ule beurteilen SDMjelangelo

nad) ben Stegein ber gried)ifd}en ®!ul;ptur ober beffer gefagt, nad)

bem, n;a§ fie für biefe Siegeln tjolien. ^Ijr ©rimm richtet fid^ nod)

1 Wan lefe bie brei erften SSänbe bort ^ignottiS t)or§üglicE)er „Storia di

Toscana" [f^Ioieng 1816, 9 SSbc], bie biet beffer ift ate ©iSmonbil „©e-

fd)id)te ber itaUenifd}en greiftooten". g-ür bie ©efcE)id}te ber Äird)e in

Italien f.
ben el)rlict)en be Rotier [„L'Esprit de l'Eglise", 93rüffel 1821,

8 S8be.] unb S^omburini, „La Vera ideä della Santa Sede". SBoItoire^

2(u§fül)rungen über bie ^ird}e tougen nid)t§; eine lieben^iüürbige ©atire

ift feine @efd)id)te ((5tenbf)nl). — S)er mobcrne Sefer tbirb fid) an 3?an!eg

SBer! „®ie römifd)en ^äpfte in ben le^ien bier ^al)rl)unberten" ober an

«ßaftor§ „®efd)id)te ber «ßä^fte" f)aU€n.
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met)r gegen ßanoba, ber erften§ nid}t fdE)on bretf)unbert ^aijxe tot ift

unb ber jtüeiteng ba§ unenblidje ©lürf, ein ^eitgenoffe be§ 9JiQler§

2)abib gu jein, nicf)t benu^t t)at, um beffen Sdjüler ^u toerben. 3Jiid)eI^

ongelo unb ßanotto lüären 6-räberbrcd)er, irenn nid)t bie S3ilber eine§

nnglüd§manne§, namen§ ©orreggio, bie bie ®rö^e eine§ Briefbogens.

t)aben, bor unferen 5lugen mit Ijimberttaufenb g'tanfen bejal)lt ipür«

ben, rt)ät)renb S)aüib§ S[Keiftertüerfe, fo gro^ rt)ie ein ^inimer, im

2ui-emburg=33lufeum fdjimmeln ... SII§ 6:^arafter ad)te id) ^aöib

felir; er i)at jid) nidit luie ein Siterat üerfouft^. 5(ber feine 33über

bereiten bem SUige feinen ®enuß; bielleid}t paffen fie für htn §im»

mel§ftrid) bon (Stodt)oIm.

18. DZobember. — ®§ fdjeint, bafe fid) in SJZailanb unter Napoleon

ein getüiffer anmutiger Stil ber ^rofanard)ite!tur t)erouggebiIbet t)ot.

2)ie gaffabe be§ $oIiäeigebäube§ in ber (Sontraba Santa 3}ZargI)erita,

\)ü§> jeber grembe nur §u oft gu befud)en @elegent)eit ^at, bietet ein

S3eifpiel bafür. S)ie S^erteilung ber g-enfter ift ijeiter unb anmutig;

tia§ Sßerl)ältni§ ätnifd^en |^Iäd)en unb leerem 9?aume ift bollenbet; bie

g-riefe fpringen füt)n bor.

S)ie 35ia begli Drefici (bie @oIbfd)miebeftra^e) ift ein Überbleibfei

ber mittelatterlicben 9ie|3ublifen: Ijimbert ®oIbfd^miebIäben, einer

lieben bem anbern. ^m bierge^nten ^a^r^unbert griffen alle ©olb*

fd)miebe §u ben SBaffen unb berteibigten fid), luenn man i^re Strafe

plünbern mollte. Sie mürbe jebenfatB an beiben (Snben mit S!etten

gefdjioffen. ^d) lefe mit ^ßergnügen bie ®efd)id)te SDtoüonbS bon

Sßerri^, bemgisuttbeSSeccariaS, bie mit ber gongen ©utmütigfeit be§,

9)tailänber§, aber aud) mit bem gangen SJti^trauen eine§ 3^^^^^^^^^-

gefd)rieben ift . .

.

!

S)ie ®efd)id)te 9JJaiIanb§ ift feffelnb mie SSalter Scott, bom ^aljre

1063 an, mo bie ^riefter einen Bürgerfrieg entfadjten, meil fie fid)

bem 3blibat, ba§ 9f^om it)nen aufbrängte, nid)t untermerfen tooUten,

1 ©0 tiad) bem (Stfa^blatt üon 1827 (9KuIIer).

? „Storia di Müano" 1783—97, 12 93be.

4*
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bi§ jur Schladit öon 5Q^arignono, bie ^^öntg ^ranj I. bon f^ranfreid)

im ^ö^re 1515 getnonn. 58erfd)tt)örungen, ajiorbtaten aii§ (Stirgeij,

Siebe ober ßiferfud)t, gro^e @mrid)tungen ber öffentlidjen SSot)I=

fd)rt, ge!)n SßoI!§er:^ebitngen im Stile ber Srftürmung ber SSaftille —
haS: alles erforberte nur einige ©d)Iid)tf)eit ber 2)arfteIIung, um §u

paden. §at man bod) felbft unfere platten 5lnnalen ber nämlidjen

geit lesbar §u mad}en berftanben, wo nur rolje Seibenfd)aften 3fJid)t§*

fDÜrbiger gutage treten, bie an nid)t5 benfen al§ an S'^^^ff^" ^^^

^lünbem . . .

®iefe padenben Srjöljlungen, hit mon „©d)ön:^eiten ber 9JJai=

länber @e|d)id)te" nennen fönnte, müßten ben Untertitel: „6in=

fü^rung in bie^enntni§be§9JZenfd)en^eräen§" trogen. Über»

all jpringen bie 9RiefenIeibenfd)aften be§ 93^itteIaIterS in olt iijrer

roilben Energie t;erbor, burd) feinerlei ^i^i^^i^ßi berl^üllt. ^n biefcn

f^euerieelen n^ar fein 9?aum für Biererei, ©ie t)aben it)rer ipürbige

©efdjidjtfdjreiber gefunben, bie t^a^ ^inb beim red)ten 9iamen

nennen.

Sa§ i)t malerifd)er ol§ bie @efd)id)te be§ ©aufeS SßiSconti? ?9?atteo

SSigconti berfud)t bie 'tRepnUit gu ftürsen unb fid) §um §errjd)er ^u

mad)en; er entbedt unb beftraft eine S8erfd)mörung. 51(ntiod)ia SßiS-

conti=^eribeni, bie grau eine§ 9D'iitberfd)n)orenen, bringt 10000 9Jiann

auf unb greift ben Ufurpator an (1.301).

S)er gro^e gürft 2ud)ino SSiSconti mirb bon feiner ®attin ^fabella

gieSco ermorbet (1349). SJ^atteo II. SSiSconti toirb bon feinen 58rü*

bem bergiftet (1355).

(55ian (^aleasgo bergiftet feinen D^eim (1385) unb bout ben Wai'

länber ©om. @ian Wlaxia toirb bon SSerfdjtoörem ermorbet (1412)

;

3«ailanb ergebt fid) gur etepublif (1447); granceSco Sforsa (1450)

be:^anbelt biefe 9^epublif mie SfJapoIeon bie fransöfifdje; bod) fein

©oI)n ®aIeaä?^o tttirb in ber ^ird)e ©an Stefano ermorbet (1476).

SubtDig ber äRo^r gibt feinen ^Jiamen ben äl^aulbeerbäumen (mo-

roni), beren SMtur er im ajfaitänbifdjen einführt. ®r ruft ßarl VIII.
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bon f^ranfretd) nad) Italien (1494) unb b ergiftet feinen SfJeffen, um

beffen 9^ad)foIger 5U irerben. §eute \ai) id) ein fet)r feffelnbe§, au§-

ge^eidjneteS Süb bon ^alagi; e§ [teilt ben unglüdlid)en ©ian ®a-

leo^äo bor, tole er, bon bem f(^Ieid)enben ©ifte gebrodjen, fid) ouf

feinem (Sd)meräen§Iager aufridjtet, um ^önig ^axl VIII. §u be=

grüßen. ®ie junge ©ottin be§ Slranfen fud)t in ben 3Iugen be§ jungen

Königs bon f^-ranfreicft §u lefen, ob er it)nen gegen it)ren 9J?örber bei-

fteljen tbirb. (2oId)e ©arftellungen bürften für bie 2)?QiIänber mef)r

3:ntereffe t)aben at§ ber Qom 2ld)ÜII . .

.

(Signora ^ ... rät mir, nod) aJJonja -ju fat)ren unb mir bie ©ifeme

^rone ber Sombarbei anjufe^en. ^d) mürbe bort aud) eine fd)öne

gafanerie fe^en, tbQ§ nod) fd)Iimmer ift, unb fc^Iießlid) ben |)räd)tigen

©lodenturm be§ S)ome§ mit feinen ad)t trefflid) abgeftimmten

(intuonate) ©loden. ®ie§ ed)t italienifd)e SBort erregt mein ^nter*

effe. ©lodenüang ge'^ört in ber %at gur 2)lufif. 3^ berftet)e jeM,

marum iä) bie eigene 5lrt be§ ®IodenInuten§ in 9[RaUanb, bie mid)

anfangt erftaunte, jefet fo ibol^nfinnig liebe. SWon berbonft biefe

^nft, fo :^eißt e§, hem tieiUgen 9lmbrofiu§, bem aud) ba§ SSerbienft

gebüf)rt, ben ^amebd um bier Sage berlängert gu t)aben. S)'e

gaftenseit beginnt in SJJailanb erft am Sonntag nad) ?lfd)ermittmod).

Stm SIbenb biefeS 3:age§ ftrömen bie reid)en Seute auf od)t SJieilen

im Umfrei§ nad^ SJ^aitanb gum Carnavalon.

19. 5ßobember. — golgenbe ©efdjic^te bom ^amebal bon 1814

erfut)r id) foeben in ber Soge ber ©ignora goScarini.

eine junge grau :^ing fet)r an einem frangöfifdjen Dffigier, ber feit

1806 i^r greunb tbar. ®ie großen Umfd)toünge nelle amicizie (in

ben Siebfdjoften) finben :^ier toötjrenb be§ ^arnebalg ftatt. 5)ie un*

feiige SHaSfenfrei^eit leiftet if)nen 33orfc^ub. ®ie gute ®efellfd)aft—
SIbel unb 9^eid)tum— berföumt feinen ber 2Jla§fenbäIIe, bie reijenb

finb. a)tand)e ^oftümmaSferabe bon geljn ^erfonen !oftete ^ro iÖ?a§!e

80 3ed)inen, iüo:^Iber[tanben im ^a^re 1810. Seit ber 9tüd!ef)r ber

Tedeschi (Cfterreid)er) finb alle Sßergnügungen enti'd)munben. SJian
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you|ttert bei hen Wa^UnWlen um 2 U):)x in ben erleud)teten Sogen;

e§ finb tolle 9^äd}le. Um 7 U^r obenbS fommt man gur Sßorftellung.

Um 3Jiittemacf)t erfd)einen Seute mit 70 %n^ tjotjen ßeitem unb

jünben öor jeber Soge fünf Siebter an, um 1:)alh 1 Ul)r beginnt

ber S3aII.

58eimt)orle|ten9Jia§!enbanbe§^arneöaI§öonl814merft2eoboIinba

y{ . . ., t)a'^ ber Dbetft Makleic i^r untreu ift. Um 5 Ut)r morgen§, qI§

er faum :^eimge!et)rt ift, er'^ält biefer Dffijier ein ^Billett in fcl)lec^tem

granäöfifd), ba§ eine ^erougforberung rtegen einer nid)t nä^er be=

3eid)neten S3deibigung enthält. Sr foH fid) im 9^amen ber et)re un-

beräüglid) mit einem fyreunbe unb mit ^iftolen berfe'^en mä) ben

GaScinen, bem 33oi§ be Soulogne ber SJiailänber, begeben, ©r ge'f)t

unb njedt einen greunb, unb tro^ ©dinee unb Slälte finben fid) beibe

bei 9!)iorgengrouen am bejeidineten Drte ein. 21I§ ©egner finben fie

einen Keinen, in ^elj ge:^ünten Warm, beffen Sefunbant offenbar

nid)t ju f^red)en föünfdit. SSotjIan benn! Wlan labt bie ^iftolen,

fd^reitet jtoölf ©djritte ah. ^m 5lugenblid be§ ^gelmec^fel§ mu^ ber

Heine öerr nöfjer treten. 93lalclerc blicft itju fe^r neugierig on unb er=

!ennt 3:eobolinba 9^ . .
., feine ©diebte. (Sr tpill fdjerjen; fie über=

fdjüttet it)n mit ben mot)lbebad)teften (Sd)mäl)ungen. 9n§ er fic^ i^r

nät)em njill, ruft fie: „deinen @d)ritt meiter, ober id) fd)ieBe." Unb

i^r Sehmbant fann it)r nur mit großer 9Jiüt)e !Iar madcjen, ba^ fie

ba§u fein diedjt ):)abe. „tann id) bafür, menn er nid)t fdjie^en mill!"

fagt fie ju i^rem ©ehmbönten. „Sie Unget)euer, ©ie t)aben mir ba^

gröfjte Seib angetan, ba§ e§ gibt", ruft fie SRalderc gu. „(^§ ift

burd)au? fein ungleid)er ^ampl h)ie ©ie bet)au^ten. SBenn ©ie ttjot

len, net)men mir eine gelabene unb eine ungelabene ^iftofe unb

fdjiefien auf brei (2d)ritt . . . ^(^ mill nid}t lebenb nad) 2)lailanb gu^

rüd, ober ©ie follen fallen, unb id) mill Qt)ren Sob ber ^ringeffin

^. .. melben. Sie^e ic^ ©ie burd) meine Bull erboId)en\ ma§ mir

1 2)te 93uti, !üf)nc unt) gefcf)icEte fieute, berbingten fid) um 1775, um
SDlotbe oui3ufüf)Ten. ©. bie 9?eife be^ 2JJtntfter§ 9toIanb. S" ^^t Umgegcnb
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leicht fiele, fo fagteit Sie ja nur: ,^te ^^taliener jinb 9J?örber!' ^äm^-

fen ©ie alfo, ©ie geigling, ber nur ju beleibigen tüei^l" 2)ie§ oHeS

er3äi)Ite man mir in ©egentoart bejfen, ber qI§ (Befunbant ber f^^rau

9^ . . . figuriert '^atte. „^d) glaubte ftet§/' fagte er, „Seobolinba fei

entfd}Ioffen gu fterben." 2:atfä(i)Iid) blieb fie tro| ii)rer ^^^Q^i^'^ unb

ber rei^enben ?5eint)eit itjrer 3üge brei ^at)re untröftlid) — etitiag

Seltenes in einem fianbe, too bie Gitelfeit feinen ©influ^ auf bie 33 e*

ft ä n b i g f e i t ber @ntfd[)Iüffe tjat ©ie ging lebiglid) barin auf, ßatein

unb ©nglifd) §u lernen, um e§ it)ren 2öd)tem beizubringen. "JIB ber

(Sefunbant it)re Soge öerlaffen I}atte, fagte man, er tjahe gur Qtit beS

^njeifampfeg für einen berfcEimn^ten Siebfiaber SeoboIinbaS gegolten

unb i)abe ifjr üorgefd)Iagen, bem SJialderc ben S5ormanb ber Ungleid)«

!)eit ber @efd)Ied)ter gu nehmen, falls fie il}n felbft er:^ören mollte,

n?a§ fie jebod) abfd)Iug.

bon S3teäcia foU eg nod) je^t fold^e Seute geben, i^d) fjörte, rt)ie ein junger

SJtann feinen geinb ernftlicEi bebro'^te, if)n burrf) feine Buli ermorben ju

laffen. 'Slapoleon^ ^oligei '^at biefe brauen Seute im 3*^"^^ getjatten

(@tenbt)al). — ^iersu ögt. Melanges d'Art et Litt., ©. 261 : „^nt ^afite 1580

bilbete fid) in ber fiontbarbei eine fe'^t gefürcE)tete SJJörberbanbe, bie 95rabi.

Sßiete gro^e §erren Ijielten Srabi in i{)rent ©olbe unb gebraudE)ten fie oft,

um bie Saunen it)reä Raffel ober iljre $Racf)fud)t ober gar i^re Siebe ju be»

friebigen. 2)ie S3roüi führten bie fdittjierigften Stufträge mit unüergteid)*

li(f)er tü:^n:^eit unb ®en)anbtt)eit aui. ©elbft bie 58e^örben gitterten bor

ii)nen. ©eit 1583 maäjte ber fpanif^e ©ouberneur bon SJlailanb bergebUd)e

Stnftrengungen, biefe geföt)rlict)e @efellfcf)aft augjurotten. (Jr beröffentlicf)te

©bitte über ©bitte, tvaä aber bie SSrobi nicfit obI)ieIt, ficE) gu^iiif ä« öer-

fd)affen. ^m Qo^re 1628 florierte biefe^ Äor^jg unb ftanb njegen feiner

2JJorbe unb Siäubereien in furd)tbarem Stufe. — ®ie ^rabi bienten aB
©etunbanten bei ben Quellen ber §erren, in beren Solb fie ftonben. iölinber

®eI)orfam, S3erfd^tt)iegen:^eit unb SBorfi^t föaren bie erften $8erufätugenben

ber S3rabi.— 3J?an§oni Ijat in feinem überfc^ä^ten Stoman [I promessi sposi]

baiSBefenber93rabi unter ber fpanifc^enf^rembl^errfdiaft fe^r gut gefdjilbert.

Qm Satire 1818 fanb ein junger 9tobiIe auä ber Umgegenb bon Sreicia, @raf

2Kartinengo, ba§ eine junge @röfin aul ^abio i'^n fd)Ied)ter bef)anbelte da fonft.

S)a rief er, gu feinem Stibalen geiüanbt, ou§: „^d) roerbe grtjei meiner SSraoi

bon meinen ®ütern bei S5re§cia tommen laffen, che vi serviranno dl barba

e dl paraca" (in gewähltem ©til: bie eud^ §ur Vernunft bringen metbcn).
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^(ä) öeftel)e, bafe id) all tiefer ßmjelijetten nic£)t jid)er bin. ©anj

S3efttntmte§ fann td) erft nad) bre» 9J?onaten erfQi)ren, ifenn §err ^ . .

.

au§ ber (Sdiroeig gurüd ift, irotiin er feine ^inber in ^enfion gebrod)t

t)at. 5Iber bie ®runblage ift tvatj-c. — 3d) Hebe bie ^roft, unb bie

^aft, hk id} liebe, fann eine 9(meife fo gut geigen toie ein ©lefnnt.

grau 9? . . . toar burd) bie^ Slbenteuer, boS eine peinlid}e S3crüf)mt'

^eit erlangte, !etne§tüeg§ entelirt. „E una matta" (fie ift närrifd)),

fagte man. 5)ie öffentlid)e SJJeinung in SlZailanb beljonbelt bie fyrauen

in SDingen ber Siebe, irie bie öffentlid)e 2)leinung in $ari§ bie 3}Zänner

betreffs il)rer |)oIitifd}en @:^rlid)feit be"t)onbeIt. ®in jeber berfauft fid)

bem 3JJinifterium, ein jeber mad)t fein !Ieine§ @efd)äft, fo gut er e§

üerftet)t; glüdt e§, fo gel^t man §u feinen 5)iner§, unb beim 3lbfd)ieb

fagen bie ©öfter „§err Sounbfo tvei'^ fid) fel)r gut I)erau§äUäief)en."

2öa§ ift nun immoraIifd)er; für eine ^-rou, einen ßiebften §u Ijaben,

ober für einen Wann, feine Stimme ju öerfaufen, um ein fd)Iedjte§

®efe| burdigubringen ober einen ®o^f fallen gu laffen? Sog für Sag

e^^ren mir in ber ©efellfdjaft Seute, bie fo tttva^ auf bem Slerb^olge

^aben.

®ie öffentlid)e SJieinung e'^rt I)ier§ulanbe eine junge ^etfd)mefter,

meil fie eine gro^e Seibenfd)aft t)at: bie gurd)t bor ber .<pölle.

©ignora Slinnoni], eine ber größten Sd]önbeiten 9J?aiIanb§, ift in

biefer Sage, ©ine ®an§, bie feinen Sieb'tjober ober nur ®elb (spian-

tati) ^at, berad)tet man. ^m übrigen fann jebe grau Ijier jum

Siebften nehmen, men fie mill. Söbt man fie ein, fo labt man ben

g-reunb mit ein. S3i§tueilen \at} id) bei ben Ssonner§tag§gefellfc^aften

®omen mit einem g-reunb erfd)einen, beffen tarnen bie Skime be§

^)Oufe§ nid)t fannte; tro^bem ift e§ üblid), burd) ein 33illett ben 9'Jamen

be§ Cavaliere servente luiffen gu laffen, ber bann feine £arte beim

Sortier abgibt unb nomentlid) eingelaben mirb.

iSobalb mon bermutet, baß bie iK?af)l einer ^ame burd) ©elbrüdt-

fidjten bebingt ift, mirb fie böllig beradjtet. ©laubt man, ha'iß fie

mel^rere greunbe gugleid) 1:jat, fo ^ört man auf, fie eingulaben. 5)oc^
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berortige Strenge tft erft feit 3lapoleon ü6Itcf), ber "ötn ^tolienem

au^ Sinn für Trbnung unb um feiner befpotifd)en ^ntereffen millen

Sitten beigebrad)t fjat ®ie SO^äbdjenfdjuIen, bie er in SRaüanb unb

5ßerona nad) beut 9)Jufter ber 9)Mbc£)enfd}uIen bon SJiabame Sampnn

fd)uf, :^atten ben :^eilfamften ©influ^. S§ fällt auf, ha'^ nur nod)

grauen in reiferen ^aftren ober ^Iofterfcf)üIerinnen ^rgemi§ er-

regen. ®ie öffentlid)e S[Reinung in äJbilanb tüurbe im ^at)re 1796

geboren; e§ ift gan^ natürlid), ha^ bie ßf)ara!tere, bie fid) bor biefer

3cit bilbeten, ober bie in reaftionären gamüien gro^ iDurben, nid)t

nad) ii)r fragen.

20. Dlobember. — (Sine grau bringt f)ier if)rem ©atten 500000

granfen in bie (SI)e; ba§ ift ebenfobiel roie 800000 granfen in ^ari§.

©r gibt i^r 2000 granfen SfJabelgelb unb ht'Qotjlt bie D^Jedinung be§

;c)au^I)ofmeifter§ ober be§ Slod)§; bie grau fümmert fid) lebiglid) um
bie S8ern>altung i^rer 170 granfen DfJabelgelb. Sie :^at einen äöagen,

eine S^eaterloge, diamanten, gefjn S)ienflboten unb oft nidjt fünf

granfen in il^rer 2:afd)e. ®ie reidjften Samen faufen fid), n)enn ber

Sommer nal^t, fed)§ 9?oben au§ billigem englifd)en Stoff, 'oa§i Stücf

gu 20 granfen. Sie medjfeln it)r 0eib, toie unferein? bie firanjatte.

©egen ben Söinter mad^t i^nen eine 9?äl)erin bier ober fünf Kleiber

ju 30 granfen. 2)ie SeibenHeiber i^rer SJIitgift, "ök ad)t bi§ §el)n

3at)re forgfältig aufge'^oben werben, tragen fie nur hei (Srftauf*

fül^rungen in ber Scala unb bei S3änen. 3J^an ift -perfönlid) befannt,

njop alfo 2:oiIetten?

infolge ibrer großen 5lrmut nef)men bie reid)en Samen gern ein

(5iefd)enf bon fed)§ ^aar Sd)u:^en ou§ ^ari§ on. Sie öffentlidje i^Zei*

nung bulbet e§, ha^ eine grau bie Soge, ja felbft ben SSagen ibre§

greunbeg benu|t. Sarin liegt feine anbere Sdjanbe aU bie, i^re

5lrmut einjugefte^en. (Sine Same empfängt bormittog§ nur eine

^erfon, gföifdien gmei unb bier Uf)r if)re intimen greunbe. Se§

S(benb§ bon ^alb neun bi§ 9Kittemod)t empfängt fie alle i^re S3e»

fannten in ibrer Soge. Siefe :^at ge^n bi§ gtoölf ^ä^e; ift fie öoll
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unb ein neuer S3efud)er tritt ein, fo empfiehlt fitf) ber, iveldqex am

längften ha tvax. ®er fa^ neben ber ^rau an ber Sogenbrüftung.

SBenn er gegangen ift, fo rücEt olleS nacf) ber 33rüftnng gu üor, unb

ber neu §in§uge!ommene nimmt neben ber 2ür $tab. <Bo fommt

j(f)Iie^Iicf) jeber neben bie S)ame, ber bie Soge get)ört. ^cl) \a1:} einen

fd)üd)temen Sieb^aber bog f^elb räumen, fobolb bie 9iei^e an itm

fam. ©ie ertüiberte bieje Siebe; e§ tvax ein merftuürbiger 51nblidf.

S)a§ S^eftibiU (Atrio) ber Scala i[t ba§ Hauptquartier ber Stu|er;

I)ier bilbet fid) bie öffentlicf)e SJieinung über bie grauen. SSer i^nen

ben 5lrm reid)t, trenn fie in il)re Soge t)inaufget)en, gilt für ii)ren

Sieb:^aber. 2)iefe 2atfad)e gilt befonberS an ^emierentagen aU ent=

fd)eibenb. (Snte^rt ift eine f^rau, ftjenn man fie im $ßerbad)t bat,

einen greunb §u ^aben, bem fie um ^alb neun Ut)r, wenn fie in it)re

Soge gef)t, nid^t ben 9(rm geben fann. ®eftem fat) id) einen §erm

fict) energifcf) bagegen tüet)ren, einer feiner greunbinnen biefen fleinen

©ienft ju eriüeifen. „Mia cara," fagte er fd)Iie^lic^ gu i^r, „id) bin

nid)t glücflid) genug, um ^^mn ben ?Irm geben gu fönnen, unb id)

njill nid)t ben 5(nfd)ein erföeden, a\§ oh id) ^erm g . . . üertröte."

^ie S)ame öerrt)at)rte fid) fet)r bagegen, f^ . . . gum greunbe gu t)aben;

bod) jener bel)arrte barauf. §at eine grau abfolut feinen greunb, fo

ermeift it)r ber ©atte ben 2)ienft, fie gu begleiten, ^dj fa^ einen fe^r

jungen, fe^r fd)önen öl)emann fid) ^öd)Iic^ft über biefe ^ienftleiftung

befd)rtjeren. S)er ©attc ift entet)rt, menn man annimmt, ba^ er feine

grou nur be§t)alb begleitet, treil fie i^ren greunb nid)t bagu be=

ftimmen fann, it)r ben Irm §u reid)en, lt)öt)renb fie burd) ba§ Atrio

get)t. 2)ie§ alleg traf nod) met)r aU je|t üor 1796 §u. |>ßiitß magen

mel)rere junge grauen, nur bon einem 2)iener gefolgt, in ifjre Sogen

gu geben, mag ben alten 2)omen üon 9IbeI al§ ber ®ipfel ber ^liebrig«

feit erfd)eint.

©eftem, al§ id) mit ein paar mir befannten ©tufeem imAtrio ftanb,

mad)ten fie mid) auf einen fc^önen jungen Wamx aufmerffam, ber an

ber Söanb be§ SSeftibüB lehnte, ßr mar fonnenüerbrannt unb ^öd)ft
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trübfinntg; e§ faf) au§, al§ bolljöge er eine ^flidit: e§ ift ein ®ng=

länber, ber 22000 Soui§bor 9ienten l}at. S3ei einem foId)en' 33er»

mögen traurig gu fein, erfd)ien meinen S3e!annten ungel)euerü(i).

„©tefer arme ©nglänber", fagte id) ^u i^nen, „ift ein D|)fer feiner

©ebanfen." (^ierjulanbe ift ein 5D?ann bi§ gu brei^ig ^a'^ren ganj

(Sm^jfinbmig.) Söeld) ein Untei-fd}ieb gegen einen jungen 2)eutfd)en

im gleid)en 5Uter, ber Kantianer ift bi§ gu ben t^ü^en feiner (beliebten!

^d) Hebe bie @efenfd)aft ber äJiänner über üiergig o<^re fel}r. Sie

finb boHer SSorurteüe, meniger gebilbet unb öiel natüiiicber oI§ alk§,

tva^ feit 1796 lefen lernte. Säglid) bemerfe id), bafj bie jimgen ßeute

mir getüiffe (Singeltjeiten über bie (Sitten §u öerfujietern fud)en; bie

alteren begreifen nid)t, baf3 man barüber erröten fcnne, unb fogen

mir alleg. S)ie 9[Ret)r5at)I ber S?ieräigjäl)rigen glaubt an bie 9J?abonna

unb od)tet ®ott au§ Mug'^eit, benn aud) ®ott !ann S^rebit ):)ahen.

§ier rt)ie überall ftammt ber Mnberglaube bon ben ^inbermäbd)en,

bie 33äuerinnen finb. ©ie 51bligen finb I)ier§ulanbe toenig gebilbet

(scial lautet ber ^luSbrud bafür), upeil fid) if)re ©Item, folange fie flein

finb, faft gar nid}t um fie fümmem. ©in reigenbeS 2J?aiIänber ®e=

bid)td)en bon ßarline $orta ^ gibt bie 9?ei^e ber ©igenfd)aften an, bie

man befi^en mu^, um in einem abiigen |)aufe ber §ofmeifter be§

!ünftigen (Srben gu hjerben. 2)en italienifdjen $8ater öon fünfzig

^at)ren fd)ilbert genial bie ^omöbie „L'Ajo nell' Imbarazzo" (®er

^ofmeifter in S3erlegenl)eit), eine Sl'omöbie be§ berühmten ©rafen

©iraub (1807).

^d) befud)te ^eute ha§ (5d)o ber ©imonetta^, eine SßiertelmeÜe

bon DJiailanb. S)er ^iftoIenfd)U^, ben id) abfeuerte, tjallte fünfgigmal

^ A la Marchesa Paola Travasa,

Vuna di primm damazz de Lombardia.

(La Nomina del Capellan.)

2 §eute f)at ba§ (Eä)o fe'^r nod^gelaffen unb tüirb Ttid)t mtijx öon 2:ourtften

befu(f)t. ®ic betlaffene SSilla bient ol§ 3)?eierf)of; mon tnilt fie fogar ob-

reiben, tto^ i^rer reigenben Soggia, xi)xex |3rä(i)tigen ©inquecento-^opitelte,

Erliefe unb gre§!en. {% Sttbelet.)
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tüiber. S)ie 5Ird)ite!tur biefe§ 2anbI)Qufe§ mit feinem auf ©äitlen

rul^enben 5ßelüebere im gifeiten ©torf t}at mir Qu§net)menb gefallen.

22. SfJobember. — ©in englifdjer ©ctiiffsfapitän, ben bie 9}leere§«

fttömungen on bie ^üfte bon ©uinea geworfen Ratten, tvai fo törid)t,

einem |)öuptling be§ Sanbeg bon (5i§ unb ©djnee gu ergä^Ien. 2IB

ber |)önptling bema:^m, ba^ e§ ein Sanb gäbe, tno bog äöaffer feft

märe, hjollte er fid) :^aIbtot Iod)en.

S)ie§ SSergnügen tüill id) meinen Sefern borent^alten, unb fo unter*

brüde ic^ meine Slufgeidinungen über bie feltfomen ©inbrüde, bie id}

im Ballett „äRirra" bon (galbator Sßigano empfing, ^d) fa:^ e§ t)eute

§um ad)ten ober neunten Waie unb bin nod) gang erregt babon.

2)en größten tragifd)en ®enuf3, bebor id) nad) 9JlaiIanb !am, be^

reitete mir SJlonbel in ber diolle be§ SluguftuS im „ßinna". £alma§

berrenfte §anbbelfegungen unb feine gefünftelte Stimme liefen mid)

nie gur Sßürbigung biefe§ großen STragöben !ommen; im ©egenteti,

id) mu^te Iad)en. Sauge nad^ SJionbel \ai) id) ^ean in Sonbon al§

Dttjello unb 3f?id)arb III.; bamaB gloubte id), bom Sweater feine

ftärferen ©inbrüde empfangen gu fönnen. 9(ber bie f(^önfte Sragöbie

bon <2^a!efpeare mirft nid)t ^alb fo ftar! ouf mid) loie ein ^Ballett bon

95iganö ^. (Sr ift ein ©enie, unb feine ^unft toirb mit i^m in§ @rab

finfen. ^n granfreid) gibt e§ nid)t§ bergleid)en. @§ märe olfo ber*

meffen, einen S3erid)t bobon geben ju mollen . . . ©ine 9ieifefd)übe-

rung §u mad)en, inbem man nur bie ©inbrüdetoiebergibt, meiere bie

S)inge im ^erjen be§ (2d)reiber§ au§Iöften, ift ftet§ gefäf)rlid). ßobt

man oft, fo ift man be§ §affe§ aller anber§ ©mpfinbenben getoi^.

?öeld)e faulen SBi^e irerben nid)t alle ®elb= unb Drbengmenfd)en

über bieä Sagebud) mad)en! S)od) für fie fd)reibe id) nid)t. ^d) gcl)e

^ x^üi tiefen eigenartigen ©tanbpunft ©tenbt)atö gibt bie folgenbe 33rief»

ftelle au§ jener Qtxt eine Slrt bon ©tftärung: „95eacf)ten ©ie, ba§ bie Xra-

göbien meinet S(bgotte§ ©t)o!ejpeare öollftänbtge Söallette abgeben.

S)ai ift etwas ?Ptad)tt)oIIeg unb bor allem ©igenartigel, aber man lann

ficE) in ^ai\§ nid^t betftönbticE) machen. (£g entjpridjt meinen Sf^crben

unb beftf)äftigt mid) arf)t 2;age lang."
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nidfit in '^unbert langtretlige ©efellfdiaftert, um einen ber Drben gu

ergattern, öie i!)nen taufenb foldier ©efelljc^often foften. Gine

^talienreife, bie allgemeinen Slnüang gu finben berbiente, müfste ge»

meinfam öon 2Jh:§. ^Rabdiffe^ unb bem ^räfibenten be ^Broffeg^

gefd)rieben h)erben, imb ^tvai bie 9?aturfc{)ilberungen unb ®en!möler

ton ber erfteren, bie @ittenfd)Überung öom lelUeren. (Sine foId)e

9^eifebefd)reibung, ba§ fül]Ie id) tief, mü^te alle anberen In (Sd)otten

ftellen; aber fie !äme auf minbeften§ ad)t S3änbe^.

23. 9^obember. — 3d) ^otte hen SSorjug, einem ber e^rlrürbigften

53ürger üon SD^ailanb öorgeftellt gu n^erben: ^errn SRocco 9}^arliani.

SDiefer tugenb^afte SJiann ift einer ber Patres conscripti biefer im

(SJrunbe re^3ubli!anifd)en Stabt. 8eit ^abrt}unberten ift e§ S3raud},

ben f|)anifd)en ober öfterreid)ifd)en 9JJonard)en al§ ^einb angufe'^en.

^m 3U bienen ift oergeiiilid) *, benn er beja^^It ja; i^m mit (Sifer gu

bienen ift infam, benn er ift ein f^einb. §err 9J?arIiani Ijat mir öon

1 2J?r§. Stnn «Rabdiffe (1764—1823), engtifdie 9^omanbicf)tenn, fcf)rieb:

„A joung in the summer of 1794 through Holland and the westem fron-

tiers of Germany", Sonbon 1795.

2 Über be S5roffe§ f. bog Siteroturberäeitfinig itn 'ätiijonQ.

3 %üx alles $ReIigiöfe f.
„La Vie de Scipion de Ricci" bon be ^otter. Sie

SBa'[)rl)aftig!eit biefeS §iftori!er§ fteljt auf)er f^roge. 2)ie „Famiglie illustri"

toon ^ompeo Sitta [ajJailanb 1819 ff.] finb mir fe^r nü^lid). (Jin 2«eifter»

toer! ber trodnen |3'^ilofo|)^ifd)en S)arftellung ift bie ©tatiftif beä 2)e;)arte»

mentS 2Jlontenotte öon bem ©eine^räfelten be S^abrol. (©tenb'^al.)

* Sin anberet ©teile ergöl)!! ©tenbl)al folgenbe Stnefbote bon bem 2Jlai»

länber Sl^oftoli (im S^ejt fortgelaffen) : „§err 9teina lieti mir eine mert'-

tpürbige Heine ©(f)rift: bie @efd^i(f)te ber S:e|)ortation ber Iombarbifcf)en

Ißatrioten naäj ben Bocche di Cattaro bon ?J[|3oftoIi, einem 58ucE(igen, ber

bieUeid)t ebenfobiel ©eift befa^ it)ie d^omforb . . . ®og ^ud^ !^ei§t „Lettere

sirmiensi". S)er SSerfaffer fogt bie Söo'^rl^eit, felbftba, njo fie feinen fieiben^»

^efö'^rten noc^teilig ift. (5r mirb nie I)Dtf)trabenb unb unüar, gmei f^el)ler,

bie ein franjöfifc^er ©eportierter bei einer berartigen S)arftellung niemals

bermieben ^ätte . . . 5)er arme 2{|3oftoli fa'^ fid) neuerbingl burd) böllige

Sßerarmung gegtüungen, öfterreid)ifd)er ©^ion gu werben. @r fagte

e§ ober ollen feinen ^^reunben, bie im ßofe bon ^abua gufammentomen

unb entging fo ber ©c^mod). ©iefer geiftbolle S3udlige foll berl^ungert

fein." (©tenbl)al.)— Über bie „Lettere sirmiensi" (2. Stufl., 2KaiIanb 1801)
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allebem nid)t§ gefagt; bod) t)ot er mir biel öon ßarlo SSerri^ unb

SSeccaria (1738—94) exiatjU. S)iefe beiben begrünbeten burd) i^re

berüt)mte 3ettung „II Caffe" (1764/65) eine neue ^^iIofo|)t)en-

jd)iile. ©ans onber^ qI§ bie frangöfifdie 9fiofofo|3t)iIofopt)ie, trad)teten

biefe italienifdjen Slufflärer burd)au§ nid}t nad) jierlid)em (Stil nod)

nad) ßrfolg in hen (2aIon§. S)urd) ilir SSermögen, i^re ©tellung al§

©tabtbäter unb i^^re :^ol)e ©eburt an bie Spi^e ber ®efenfd)aft ge*

[teilt — unb girar einer ®e|ellfd)aft, bie fid) mit Seibenfdjoften unb

nid)t mit Ifleinen ©iegen ber ßiteüeit befaßte — beburften SSerri unb

55eccaria joId)er Erfolge nid)t. 33eccaria mürbe aB SSerfaffer beg

„Trattato dei delitti e delle pene"^ bon ber ^arijer ®efenjd)Qft

mit bffenen Firmen em|)fangen unb mar im S3egriff, bort in 9Jiobe

§u fommen mie §ume, al§ er fid) fo bielem ©lud entzog unb im

®aIo^^ nad) 2)lailanb gurüdfe^rte: au§ f^urd)t, bon feiner ©eliebten

bergeffen ju tuerben. SSerri unb S3eccaria Rotten e§ nidjt nötig, mie

Solbad), b'^Hembert unb SSoItaire, alte S)ummt)eiten, bie auf i:^rem

ßanbe lafteten, burd) ^^ronie gu gerftören. ^n biefem Sanbe ber

Seibenfd^aften ift ber (2d)erä nur eine ©r^olung. ^ehei Ieibenfd)aft*

Iid)e SOJenfd) ift erftenS befdjöftigt unb bebarf feiner 9IufWeiterung.

^u§ 93^angel an ^Vergnügungen fdjmebt er nid)t in ®efai)r, in ben

Slbgrunb ber gdjmermut §u berfinfen, mie bie SDIarquife S>ubeffanb

(33riefe an |)orace Söalpole)^. 3^^^^^^^^- i^biel ®eift man it)m

aud) gutrauen möge, fo l)at man i^n bod) mit ben ©egenftänben feiner

£eibenfd)aft genedt. ®ie erfte (frfat)rung§tatfac^e ift für i^n alfo bie,

ügt. Sumbrofp, „Stendhal e Napoleone", ©. 64 f., loo bie SSorrebe biefel

$8uc[)e§ abgebrudt ift.

^ ©. £itetaturber§eid)ni§ im 5lnt)ang.

2 Siüorno 1764. S)ag $8ud) erlebte ja'^IIofe 9luflagen unb tourbe in

alle europöifd)en ©pradjen übetfe^t, in ®eutfd)Ionb fc^on feit 1765, jule^t

Setpäig 1905.

3 ^ie äRarquife SDubcffanb (1697—1780) tüai bexüiimt toegen it)rer S3e'

jiet)ungen gu SBoltaire, bent englifd)en ©laotämann §orace . SBalpoIe unb

anbeten ®eifteggrö^en il)rer 3eit- St)ie 33tiefe erfd)ienen 1802 in $ari^

(2 S3bc.), bie an ^otace SEalpole befonbcig 1864 (2 S8be.).
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ba^ ein (2d}erä an ben fingen md)t§ änbem fann. 3)ritten§ mad)t

fid) ber ^toliener, bon fel^r reid)en unb Icijx üomeI)men Seuten ah^

%e\eijtn, über bie SKeinung beg SfJädiften tuftig. üi benft an feinen

9f?äd)ften nur, um i^m gu mißtrauen ober ttjv. ju ftajjen. (Seit öem

93JitteIoIter berabjdjeut iebe gtabt if)re 9cQd}barin, unb bie§ ein=

gefleifd)te ®efüt)l beftärft bag a}h&trauen bon 9Jlenfc^ äu SJlenjc^.

Italien berbanft feinem 9JtitteIaIter alleS; bod) bie§ 93üttelQlter, ba§

feinen &)axatkt bilbete, bat it)n burd) §a^ bergiftet; unb ba§

fd)öne Sanb ift ebenfofeljr ein Sanb be§ ^affe» ft)ie ber Siebe.

^err SD^arliani eräöt)Ite mir eine SJienge Slnefboten über SSeni unb

$8eccaria. 5)iefe $t)iIofop^en trad)teten nie hanad), pifant gu fein,

fonbem nur ibre SRitbürger burd) fiare unb au§füt)rlid)e SSemunft=

grünbe gu überzeugen. Maria 2t)erefia, bie nid)t redjt uju^te, um

toa§ e§ fid) l^ier Ijanbelte, ^ielt S3eccaria, al§ er an einen fremben |)of

berufen inerben follte, au§ (Jiteüeit in SRaÜanb gurüd. Sein SSufen*

freunb toar ber tugenbl)afte ^arini, ber berüf)mte SSerfaffer be§

„Giorno"!, einer gang eigenartigen 8atire, bie lueber on ^orag noc^

an ^ubenal gemabnt. 2)iefer gro^e $oet, ber in äufeerfter 2)ürftig!eit

lebte, mar bon ber öfterreid)ifd)en 9^egierung gum Siteraturprofeffor

ernannt morben unb gab allen 3J?aiIänbem ber ^öl)eren ©tänbe unter

biefem ^edmantel Unterrid)t in 9l?anne§tugenb unb gefunbem SSer*

ftanb. 5)iefe brei Ijerborragenben 9.ltänner mürben bon 9Jiaria 3:t)e*

refio, 3ofe|)t) II. unb bem ©ouberneur bon ^Jlaüanb, bem ®rafen

girmian, ei)er begünftigt al§ berfolgt.

9n§ ^f^apoleon Italien burd) ben fianonenbonner bon Sobi aufmedtc

unb in ber fyolgegeit bie antifogialen ©emo:^nt)eiten burd) feine 9ie=

gierung (1800—1814) ausrottete, fanb er bei biefem burd) 3Serri,

S3eccaria unb ^arini ergogenen SSoIfe eine gute S'ofig bon gefunbem

S^erftanbe bor. 3(I§ 9?onaparte 93?ailanb im ^a^re 1796 befeMe, f)atte

ber ©oubemeur, (Srg{)ergog ^arl, ein ©etreibemonopol eingerid)tet,

} Übet ?ßaiini unb feine 2)i(f)tung
f. ^aul §ct))e, „Qtalienifd^e 2)icf)ter

feit ber SKitte beg 18. Sat)r^unbertä", SSerlin 1889, 1, 4 ff.
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tDorüber fid) fein Tlen\d) itjunberte. „(Sr ^at bie 9Jlad}t unb ftiedit:

iraö ift einforfjer? Sarebbe ben matto di far altrimenti". {@r tüäre

fd)ön bumm, e§ nlc^t gu tun.) S)ie§ Sörrt t)örte id) au§ bem SKitnbe

eine§ über bterjig ^a^re alten SJJonneS^ . .

.

25. 3^ Ottern b er. — Sie P)Uojci|)^en 5?eni, 93eccaria unb ^orini,

mürb'ge ©c^ü'er be§ @o!rQte§ (aber feine 9lt)etori!er lüie ^lato) öer*

ban!ten bie Soleranj ber 9^egierung ber (5iferfud)t gegen bie ^riefter.

®iefe t^ntten, betjor fie S3eccaria angriffen, ben SSerfuc^ gemad)t, ben

berüt)mten ©rafen f^irmian, ©oubemeur ober beffer ^önig öon SO^ai«

lanb (1759—1782) abfegen %u laffen. Unglaublid), ober tva^x: tro^

ber t}eiligen S(nian§ f)ot ba§ §au§ Öfterreid) nod) t)eute nidit begriffen,

hü'^ man nur burd) bie ^efuiten §um ®efpoti^mn§ §urüdfet)ren fann:

e§ bcrjagt biefe brouen ßeute, unb bie römijd)en Umtriebe merben in

ber Sombarbei [treng übertracf)t. Siie ^Regierung ernennt nur foli^e

6räbifd)öfe, bie mit 9^om im ^m\t leben. @ie unter[tii|t offenfimbig

ben ^rofeffor Xamburini auo ^abia, einen fraftöollen ®rei§ üoller

g-eucr unb ©eift, ber brei^ig S3üd)er gegen ben ^apft gefd)rieben "^at.

©ietje fein jtoeibänbigeS äöerf „Vera idea della Santa Sede", ba§

mir febr gefällt. (©§ ecfd)ien foeben in §lüeiter ?luflage in 9J?aiIanb.)

S)iefer eingige Umftanb, ha^ bie Pfarrer ge§iDungen merben, mo*

ralifd) unb nid)t ettfo intrigant gu fein ober §u fpionieren, mirb ba'^in

füt)ren, haf^ 9}Zettemid}§ 9f^egienmg in SJbilanb nid}t fo bert)a^t fein

hjirb, trie e§ bie 2}?ailönber insgemein glauben. Ser einzige %eijiei

biefe§ großen Staatsmannes ift ber, i>a'^ er auf ben Status quo bon

1760 §urüdgegriffen tiat, eine 3eit, toie S3eccaria fagt, mo auf 120000

(Sinmot)ner feine bierjig famen, bie am 2)enfen ®efallen fanben:

2ofeIfreuben unb Siebe maren i^re ©ötter. SJcettemid) ^ötte ben

Status quo bon 1795, §ur 3eit ber franäöfifd)en Eroberung, nehmen

1 SBeffer tnotiüiert unb auäfü'^rUc^er finbet fid) biefe S(nf|)ielung in ber

„^artaufe üon ^otmo", S3b. III bei beutfdjen ©tenbfjalauägabe, ©. 2 f.

S)ott ift oud) bie ©tintntung ber 3JiaiIänber gegen ben (Jrsfjeräog Äürl

burc^mil nicf)t al§ fo nacf)fidE)tig bargeftellt.
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unb bie Sombarbei in if)rem bamoligen 3iiftonbe er'^alten follert. 3tn»

ftatt btefer gemäßigten §altung, bie man nocf) boburd) unterftülen

fonnte, baß man allen Siberalen ^ammerl^errenftellen gab, tuirb bie

Üiegierung jeW unbulbfam, unb ber §aß §mifd)en 9J?aüänbem unb

£[terreid)em lüirb balb unöerföi}nlid} werben . . . 9tne ^oc^^ergigen

£eute leben je|(t einfam auf bem Sanbe unb lüibmen fid) ber Sanb^

n)irtfd)aft, um bie öfterreidiijdien Uniformen nidit §u fel)en. ®er

Crben ber (Sifernen £rone, ben DZapoIeon öerlieti, ift ber ttpa'^re ^bel.

SSon je^n ^iöilbeamten, bie i^n ertjielten, berbienten i^n neun.^ötte

'Napoleon burd) il)n allein ben 9lbel üerliet^en, er !)ätte ben Sombarben

faft fo üiel g-reil^eit gegeben, alg fie üertragen !önnen. Wan er5ät]Ite

mir öon einem 2)ortfd)uIäen, ber bie föifeme Strone erl)alten foHte.

S)urd) anontime Briefe erfuhr ber 5ßijefönig bon einer niebrigen

§anblung biefe§ 5JZanne§, bie aber nidit nadjgulüeifen föar. 3(uf ben

bloßen 55erbad}t ^in gab man il)m inggel)eim 20000 g-ran!en unb

na"^m it)m ben Drben. 'S)ie§ ^eif:piel öerbreitete 9^edjtfd)affent)eit in

ben Dörfern.

§eute abenb bei 3ignora 9^. . . fagte jeinanb: „'^k fönnen un»

über bie Unöerfdjömt^eit ber Öfterreidjer, bie mitten unter un§ fam*

gieren, nid)t beflagen. Sie finb toie ein §eer üon 9Jiönd)en, überbie§

ift ber 5[Rarfd)an oon S3enegarbe ein fe'^r oerftänbiger 9Jlann." —
„Unb bie granjofen?" ertuiberte idj. „Sie luiffen, Sie fönnen frei

:^erau§ reben: vengo adesso di Cosmopoli" (i^d) bin Kosmopolit) ^. —
„Gin fran^öfifdjer pa^fommanbant", anttuortete einer meiner ^e--

fannten, „befam 300 g-ranfen 93bnat§gebalt, oergetjrte aber bier^»

:^unbert in ber Dfteria im frol)en SSerein mit ben fv-rennben, bie er ficJ)

in feiner Stellung gem.ad^t ^atte. S)er öfterreid)ifd)e Offizier tut bie

öäglid)en 42 granfen, bie er alg 3D^onat§foIb erl)ält, in brei Seber*

börfen, Ue er eine in bie anbre fterft; fd)on toenn id) i()n auf ber Straße

fe'^e, befällt mid) ein ©öbnen. SDie Unberfdjämttieit ber fran^öfifdien

1 gitat au§ bet !otntfd)en £)pex „I pretendenti delusi" öon Eßolca. (MMex.)

5 Stenb^al, Keife tu Ot'^li'^ii
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Solbaten tüor über olle 93efd)reibung. Safjen (Sie fid) etne§ ber

aJieifterlüerfe unserer nationalen ^oefie auffagen: ,Desgrazi di Gio-

vanin Bongee'."

%ei liebenStoürbige ©arline $orta (1776—1821) :^at mir bie§ rei*

§enbe ©ebicfit felbft aufgefetit^. ®§ befinbet fid) im erften^anbe jeiner

Sßeri'e ^. Tlan tjat nur bo§ 3'^^"if^^ babon gu bmden gemogt. S)ie

öfterreid)ifdje S^"fw^/ öon italienifdjen 9fienegaten ou^geübt, ift er»

barmung§Io§. SJJan mu^ bie italiemfd)en 33üd}er in Sugano faufen^.

27. 9^obember. — §err Sf^eina* gob mir eine 9f?ei^e ^Briefe öon

93eccorio gu lefen. SBeld)e gdjlidjf^eit! 2öeld)e @utt)ergig!eit! ^n

einem babon fogt er: „SJiein ^en!en begann mit §tt)eiunb§man3ig

3at)ren, oI§ bie ©räfin ß ... mir ben ßauf|)a^ gab. 91I§ id) meiner

SSergtüeiflung §err getrorben — id) meilte bamoB auf bem ßanbe

bei meinem Dn!el — entbedte id) in meinem ^ergen erften§ ha§ 3Jlit*

leib mit ben äJlenfdjen, bie fo bielen Irrtümern berföabt tüoren;

jmeitenS ben ®rang nad) (Sd^rififtellerru^m, britten§ grei'^eitgliebe.

— 2Ba§ id) am meiften auf ©rben betounberte, maren [3!y?onteg=

quieug] ,Lettres persanes'. Um mid) über meinen ^mmer gutröften,

fd)rieb id) bie 51b"^anblung über Sßerbred)en unb ©trafen ^"

^n einem anberen, biet f^äteren Briefe fagt ßefare 33eccaria: „§n§

id) gu fdireiben begann, mar id) feft überzeugt, ha'^ bie blofse ©jifteng

be§ 3JJanuf!ripte§ in meinem ©d)reibtifd)e mid) in§ ®efängni§ ober

in bie SSerbannung bringen fönnte. SJiailanb berlaffen unb fterben

1 „De gia, lustrissem, che semm sul descors

De quij prepontoni di Frances ..."

(2)0 luir nun mol, 9Seref)rtefter, babet [inb,

3Son ber grongojen Stnnta^ung gu reben . . .)

2 Carline Porta e Tommaso Grossi, Poesie scelte in Dialetto Milanese". .

.

milano 1817. f^erner „Poesie", glorens 1884.

3 2). I). auf ©djiüeiger ©ebiet.

^ 2)er 2Ibbo!at 9?eina (1770—1825), ein greunb ^arini^, fcfirieb beffen

$8io0ra^'^ie.

^ „Trattato dei delitti e delle pene", fiibomo 1764. (SSgl. @. 62, 9Inm. 2.)
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rvax für tnid) bomaB bog gleicf)e; gegen biefe ®efal)r fel)lte mir jeber

aj?ut. ®od) al§ man gar bon §tnrid)tung 'ipiad), blutete mir ba§

^erj. — 51I§ id) mein ^ud) gebrudt fat), fd)Quberte idt. ^e|t fann id)

e§ fagen: bie ^^^rdit, Silaüanb öerlaffen §u muffen, raubte mir ein

3ai)r lang htn (5d)Iaf. ^dj fannte bie ^u\ü^ meiner |)eimat; aud) bie

et)rlid)ften 9iid)ter t)ätten mid) in gutem ©lauben berurteilt, ba id)

üon ber 9^egierung feinen 5Iuftrag tjatte, mid) mit S^erbrec^en unb

Strafen 5U befaffen. 5tl§ fdjlie^idj bie ^riefter gegen mid) intri*

gierten, toar id) me^r tot aU lebenbig. ®xa\ ^irmian rettete mid) ; al§

id) meine ^rofeffur erhielt, otmete id) auf; bod) id) fd)ft)or meiner

f^rau, nie mel)r §u fd)reiben."

29. SfJoü emb er. — Tlan ftirbt nid)t bor Sod)en, ober id) toäre t)eute

abenb geftorben, olg id) ben Senor 9?onconi (gtüde au§ fomifd)en

Dpern fingen t)örte. @r tuar bei ber 2(benbgefenfd)aft ber Signora

goScarini . . . 9f^oncont fang bie berül)mte 2lrie au§ bem „Re Teo-

doro" bon ^aifiello: Con gran pompa e maestä. @ott, tt)eld)e SJJufif,

roeId)e§ ®enie in ber (5infad)"^eit. ®er funge ^om|)onift ^accini be=

gleitete it)n auf hem Sllabier . . . §err So[cateni] \pielte auf unfer

3)röngen bie föftM)e Sgene be§ franfen bene§ianifd)en (Senators . .

.

^an! ben Strien $Konconi§ unb ben Svenen be§ §erm 2o[cateni] be^

gann ber ^all erft um 3!Jiittemad)t, unb um ein Uiir brad) alleS auf : bie

TlaUänhex tanjen nid)t gem. 3ld)t bi§ §e't)n bon un§ gingen nod^ in

t>a§ Caffe de' Servi, too §err 2o[cateni], ber §elb be§ 9(benb§, un§

nod) ätoei fleine (Sgenen auffagte. 555ann folgten nod) ad)t bi§ §e:^n

Sonette, allerbing? giemlid) freie. ®ie Kellner Iad)ten ebenfo toie mir

unb ftanben brei (2d)ritte baneben. ^n ©nglanb, ber |)eimat ber

gjjenfd)enit)ürbe, I)ätte un§ biefe SSertrauIid)feit aufgebracht ^d|

Iad)te bon neun bi§ groei Ut)r, tx)oI)I ge'^nmal bi§ §u tränen. SBir

mufjten ^exm 2o[cateni] me:^rmalg bitten, innegu'^alten; ha^ Sad)en

tat un§ toel). ©in foId)er 2lbenb toäre in ©nglanb böllig unmög=

lic^ unb in g^ranfreid) fd)on red)t feiten. ®ie italienifd)e gröf)Iid)=^

feit ift eine 9?oferei. 2lu§ ©efälligfeit Iad)t man faum mit; gtoei
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ober brei ^erfonen, bie in trauriger ©timmung traren, berlie^en

bie brigata . . .

30, 9^ob emb er. — |)eute tvax id) bei einem ^ictnid, ba§ burcf) feine

.^ormlofigfeit unb S^aiöität föftüd) tuar. 9J^an fann nid)t auggelofjener

fein, ©erabe fo tjiel 3ieierei, ha^ man ^onüerfation mactite unb gu

gefallen fud)te. 9^ad) bem gtoeiten ®ange tvaun tük alle, einen ah

bernen 5D^enfd)en aufgenommen, intime fyreunbe. ©§ toaren im

gangen fecf)§ ®amen unb getjn §erren. Sßir n^aren bei Sßieillarb ein-

gefe^rt, einem franäöfifci)en «S^^eifetoirt, ot)ne S^feifel bem erften am

Pa^e. ©eine grau, ^ammergofe einer (Smigrantin, ^at i^re §err=

fdjaft eine g^^^^Q^Ö enTä:^rt; biefe Eingebung brodjte fie in SKcbe.

(Eie ift boller ©f^rit, Sebenbigfeit, (2d}Iagfertig!eit unb mad)t (gpi-

gramme auf bie Seute, bie bei it)r f:peifen. S)rei ober oier (Seden I)at

fie <S|)i^namen ongeI}ängt, unb fie fürd)ten fid) bor ii)r. ^a(t) ber

ajJa^I§eit !am fie gu un§, imb alle§ fdjioieg, um fie reben gu Ijoren.

S)ie 2)amen beljonbelten fie mie ii)re§gleid)en. grau S3ieillarb ift

t)unbert ^a^xt alt, bod) ein fe:^r ^ro:l3ere§ graud)en . . . S)iefer ganj

franäöfifd3e (gf:prit mad)te mir ben unget)euren SIbftanb ätuifdjen

unferem $idnid unb einem fransöfifdjen ®iner fü:^Ibar . .

.

e§ gelang mir t)eute nic^t, bem berüi)mten SOlelgi b'föril, ^ergog üon

£obi\ öorgeftellt gu merben. ^m allgemeinen ift nid)tg fd)n)erer ^U'

gönglid) alg ein 3Jioilänber §ou§; fobalb bie grou einigermo^entjübfclj

ift, rtiberfe^tfid) ber £ieb^aberber©infüt)rungonberer. ®a§ ©djiauftc

UJöre — toenn ©elb unb 'SRoxal fein §inbemi§ böten — bie fd)önfte

©öngerin au§äul)alten unb jeben S)onner§tag ein auSgejeidjneteä

'S)iner für oier greunbe, nie mel)r, gu geben; nad)I}er ^Ibenbgefell*

fd)aft mit 93otüle. ®ann :^ätten bie Siebl)aber feine Slngft me^r bor

einem. 2lud) müfste man fid) ben fdjönftenSöogen in ber ©tabt mieten

unb jeben 9'Jad)mittog mit feiner Sd)önen beim Slorfo erfd) einen.

1 grance^co Wt^i b'(SriI (1753—1816), üon 1805—14 ®ro|!anäIer be§

£öni0xei(f)l Stoli^"- ^9^- ^i^ Slufjetc^nungen Dom 18. Quli 1817.
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Slber felbft biejen 2;eil meine§ ^Iane§ 1:)ahe icE) nid)t auSfül^ren

Jönnen — ben einzigen, hex in meinen Gräften ftanb . .

.

^ti) mu^ abreifen, föaä mid) jet)r betrübt; id) mad)e ben (5el)en§=

würbigfeiten meine lebten ^efudje. Qd) 'ijättt am 1. (2e|)tember nad)

9J?aiIanb reifen muffen, bann :^ötte id} bie ^Regengeit öermieben. Sßor

allem i)ätte id) nur fed)§ SSodjen bleiben follen.

1. ©egember. — 5)on ^ebro öormea, ein f|3anifd)er Cffigier unb

ein genialer SDJenfd), fagte einmal in Sntona ju mir: „^enn id) in

einer (Stabt anfomme, fo crhmbige id) mid) b'ei einem greunbe, fo*

balb id) einen t)ahe, toer bie §mölf reid)ften ilRönner, bie gmölf f)üb*

fd)eften f^^rauen unb ber berfdirieenfte SJienfdi in ber Stobt finb; bunn

mad)e id) midi, menn möglid), an ben berfd)rieenften 9}Zenfd)en t)eran,

borauf an bie :^übfd)eften fyrauen unb fd)Iie^Iid) an bie SKülionäre."

©egenmärtig befolge id) biefen 9xatfd)Iag ein föenig. .&ier in SJlai*

lanb ift e§ mir \>a§> Siebfte, burd) bie Stobt gu fd)Ienbeni. S^on ber

Scolo au§ fd)Iage id) bie ßontrabo gonta 9Jlargl)erita ein. 9^ef:pe!t*

üoll ge^^e id) an ber ^oligei üorbei, bie mid) ööllig in ber §anb l^ot;

g. 58. fonn fie mid) binnen gmei Stunben ouSmeifen; aber man ift

bort immer fe^r t)öflid) gegen mic^. Qd) fel)e mir bie neuen Stidje in

ben S3überlöben neben ber ^oligei an. Qft etma§ ®ute§ barunter, fo

foftet e§ mid) 9Jlüt)e, fie nid)t ju faufen. ^d) !omme auf bie ^iag^a

93^ercanti mit ihren mittelalterlid)en Routen, ^d) fe'^e mir bie leere

9Hfd)e an, ou§ ber bie SSut ber 9ieöoIution§männer bo§ ©tanbbilb

be§ bert)o^ten ^t)ilip^3 II. ^^erobri^. ^d) erreid^e ben ®om:|3lo§. 9Jleine

Stugen, bie fd)on burd) bie S3etrad)tung ber (Stid)e in§ 9?eid) ber^nft

öerfelt finb, metben fid) am 5tnblid biefe§ S[Rarmor|)aIafte§. 5)ann

folge id) ber S5io bei SJlercanti b'oro. 2)ie lebenbigen ©d)ön'^eiten, bie

mir begegnen, gießen mid) bon benen ber ^unft ab; bod) ber %nUxä

bei 2)ome§ unb ber Stidje t)at mid) empfänglid)er für ha§> ©d)öne unb

unem|)finblid)er gegen ©elbintereffen unb »olle emüd)temben unb

trüben ©ebanfen gemod)t. Sid)erlid) fann man bei fold) einer 2eben§=

füt)rungmit 200Souigbor§9iente red)t glüdlid) fein, gd) fomme beim



70 aKatlanb

^riefpoftamt öorüber, mo bie Samen it)re Briefe |)erfönlid^ Q6t)oIen,

benn bie Sienftboten flrtb gett)öt)nlic£) öom ©atten, bem ßieb^aber

ober ber ©d)H)iegermutter beftoi^en. ^c^ fef)re über ben 2)ompIab

gurüd naä) ber Gorjia bei <2ert)i\ tüo e§ nic£)t mit red)ten Singen §u*

ginge, menn man gur SJiittagSgeit nidjt einer ber ^njölf ftf)önften 2JZai=

lönberinnen begegnete.

S3ei biefem §in= unb §erfd)lenbem tjobt idj mir ein S3ilb bom lom»

barbifd)en grauentl)]ju§ gemadjt, einem ber rütjrenbften, ben nod)

fein großer SJialer auf feinen ©emölben beretrigt ^at, mie Korreggio

bie <gd)ön'^eit ber 9tomogna ober 2Inbrea bei (2arto bie florentinifdie.

Ser f^e"^ler berf^^Iorentinerinnen iftber, ba^ fie einen3ugöon 2Jiänner=

!Iugl)eit ^aben, n)o§ man an ben 9J?ailönberinnen nie ma^mimmt.

Siefe finb burd) unb burd) f^rauen, obmo^I jie bem 9Iu§Iönber, ber

öon 93ertin !ommt, beim erften Slnblid fd)redlid}, ober bem, ber eben

er[t bie ^arijer (2aIon§ berlaffen ^at, nid)t offeftiert genug erfc^einen.

$I;p|3ioni :^ot fid) bie 9)lailänber ®ejid)ter tt)enig pm SSorbilb genom=

men; e"^er finbet man SInÜönge an jie in ber 2:od)ter be§ |)erobiag

bon Seonorbo ha SSinci-.

(Snblid) füljrte man mid) geftern in ha§> Sttelier ®arloni§, eines ^or=

trötmoIerS, ber einen ausgeprägten (Sinn für Stl)nlid)!eit ^at. (är

malt gro^e 9Jiiniaturen in fdjmarger unb roter ©reibe, ßr t)at ben

©infall gefjabt, Slo|3ien öon allen ^orträtS bemer!enSmerter g^rauen,

bie er in feinem Seben gemalt :^at, oufgubetüat^ren. (£§ finb gegen

fünfzig. Siefe Sammlung i)ot mid) fet)r berlodt; menn id) reid) märe,

fo lie^e id) fie mir nid)t entgel)en. Qn Ermangelung irbifd)er ©üter

ijübt idj ben ©enu^ ber Eigenliebe, ober, menn id) fo fagen barf, ben

be? MnftlerS (ber fünftige ©enüffe berf^3rid)t): ben ©enu^, mir gu

fagen, ba^ id) bie Iombarbifd)e ©d)önl)eit fd)on üor bem 58efud) biefeS

reigenben 2(telier§ erriet.

^ Se^t ßotfo Sßittorio ©manuele.
- S)ie§ S3ilb, „S)ie (Jntfiouptung ^ofianneS be§ Söufetö", in ber Sribuna gu

^Jloreng, tvhb je^t bem Söernarbino Suini äugefc£)rieben. SSgl. @. 33.
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5)ie I)eutige ftangöfifdje <Bpiaä)e lä^t e§ nid)t §u, eine grau furj unb

gefd)ntadüon §u loben; mon brauet)! mtnbeften§ bret, t»ier 9fleben§=

arten, bie ein 2)uöenb Reiten füllen. ^nSbejonbere nm^ man negatiöe

9tu§brücEe anroenben. Qd) bin mir bejfen betrugt, t)obe aber nidit bie

3eit, biejen gangen 5I|3|)arat in 33enjegung ^u fe^en. So fage id) benn

einfad) hiie ein ed)ter SSauer üon ber ®onau: aB id) ®orIoni§ Sltelier

betrat, ergriffen mid) bie 3üge einer geiftbollen 2)ame, ber ©räfin

9lrefi^, bie ber g^orm nad) römifd), aber burd) i£)re 2ieblid)feit unb

il)ren fd)h?ermütigen 2Iu§brud lombarbifd) finb. könnte ber ^infel

be§ 9)bler§ bie üollfommene ßiebenSmürbigfeit o^ne einen (Sd)atten

öcn Unnatur ober (2d)abIone, ben lebhaften, glängenben, urfprüng=

Iid)en ©eift, ber nid)t§ lüiebertjolt, rt)a§ bereit» gefd)rieben ober gefagt

ift, h)iebergeben unb ha§> ofle§ mit ber feinften unb beftridenbften

®d)ön^eit paaren, fo fänbe man biefe üerfüf)rerifd)e 9JJifd)ung in bem

Porträt ber Signora S3ibin (£atena mieber.

3Ba§ gibt e§ tt)eiterl)in SBirfungSboIIereS al§ bie beltä folgorante ber

©ignora 9\[uge]^, ober bie rü^renbe, fo mand)en ^ampf glüifdjen

f^römmigfeit unb gärtlidjen ©m|)finbungen öerratenbe (Sd)öni)eit ber

©ignora SOZorini? SBa§ ^erfü^rerifd)ere§ aB bie beltä Guidesca ber

©ignora ®f)irlanba, bie an bie äRabonnen ®uibo 5Reni§ unb mittelbar

aud) an bie S'Jiobeföijfe gemannt? 2)a§ S3ilbd)en ber frommen ©ignora

2I[nnoni] atmet bie gange 5Rein!)eit ber äRabonnen be§ ©affoferrato.

SBa§ gibt e§ ©eltfamereg al§ ha^ ^orträt ber ©ignora 9^ . . .? ®§ ift

1 ©eboren 1778, geftorben 1847. Über eine Ü^rer Siebfc^often :ptaubert

©tenb'^at im Journal d'Italie (ed. Strbelet, 6. 31). ©ie tvax eine ber mit

lRecE)t betüt)mteften 3JiaUönber (3d)ön^eiten. (Sin nod) öorl^anbeneg Porträt

geigt fie a\§ ü|)ptge fanguini|(f)e ©rfdjeinung. ©ie btibete baä ©ntäüden

ber jungen Dffigiere bei f iegreicEien frangöfifdien §eere unb tie^ fid) öon

bieten f)ulbigen. (^laä) 2lrbelet.) — S)ie n)eiterl)in genannte ©ignora

SUiarini, bie %xau eineg ^ttgteä, mar i^re f^teunbin.

- ©emeint ift bie bereite ©. 31 ermähnte unb in ©tenb^Iä „Vie de Napo-

leon" (<ßari§ 1876, ©. 139) al§ eine ber erften ©cEjön^eiten SJiatlanbä ge-

feierte grau 9fiuge, „bie ©attin etneg 2tböo!aten, ber f^Jäter einer ber ®ire!'

toren ber [©i§at|?inif(f)en] Ü^epublil tourbe".
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bet ^Ibglong ber ^"9^^^ ""^ "^^^ ^aft, Ijinter benen eine tieftige,

Ieibenjd)aftlid)e, ränfefüc^ttge 6eele, tote bie be§ ^arbinol^ ^e%

eine Seele o"^ne 9Jia^ unb 55orfid)t ftet)t. SDiefer fd)öne ^o:pf, trenn

er auö:) nid)t§ 5Intife§ '^ot, öerfolgt einen burd) ha^» ^Itelier mit feinen

lebhaften, glängenben Singen, irie §omer fie ber 3Iti)ene gufd)reiBt.

^n bölligem ©egenfa^ boju, an bie Sejonnen^eit ber 9Jiabame be

J:encin gemai)nenb, fte'£)t ber 5Ingbrud ber pbfdjen, galanten grau

£[amberti], bie ibreSaufba^nbamit anfing, einen ^aifer§um®eliebten

gu t)aben^. 8ie toei^ ftet§ gu fdjmeidieln unb erfd)eint bod) nie bumm.

Sie foll id) bollenbs bie 5[Rifd)ung öon (Sntjüden unb SSeretjrung

bor bem S3ilbni§ ber ©ignoro Tl . . . fdjübem? ®er engelhafte 9lu§=

brud unb bie ruhige f^ein^eit biefer 3üge gemo^nen midj an bie eble

3art{)eit ber Sodjter ber §erobia§ üon Seonarbo ha 33inci. ®iefer

So^f, ber fobiel ®üte, @ered)tig!eit unb §o^eit i)aben fönnte, menn

er an un§ bädjte, fd)eint bon einem fernen ©lüde gu träumen. ®ie

^^aarfarbe, bie S3ilbung ber (Stirn, bie Stellung ber klugen entft)red)en

gang bem %\)pu§ ber Iombarbifd)en Sd)ön'^eit. ®ie§ SSilbniS, "oa^ ben

großen 35oräug ^at, nid)t an gried)ifd)e ^ö^fe §u erinnern, flö^t mir

ba§ in ber ^"unft fo feltene ®efüt)I ein: barüber l^inaug gibt e§ nid)t§

met)r. Stmag 9?eine§, 9?eligiöfe§, über alle ©emein'^eit 6r^abene§

fpricf)t au§ biefen 3ügen. 'SRan er§äl)It fid), f^rau 9JJ . . . f ei lange 3eit

unglüdlid) getüefen.

SJlan träumt bon bem ©lud, biefer feltenen g^rau in irgenbeiner

einfamen gotifd)en Surg gu begegnen, bie über einem fdjönen S;ale

tf)ront unb bon einem SBilbtoaffer tuie ber Xieao umraufd)t mirb.

'Siefe garte junge grau I)at rtio^I bie Seibenfdiaften fennen gelernt,

aber nie bie jungfräulidje 9?ein^eit il)rer Seele berloren^. @enau bie

1 „6te lüttt Dom tatfet Sofep^ H- au^gegeirfinet tuorben, unb oblool)! fie

fdjon in reiferen ^atiren ftanb, tüar fie notf) ein SDluftetbilb berfü!)reri)tf)et

©ragte nnb nat)m ei in biefer §inficf)t mitSJJabame 93onapatte felbft auf."—
,,Vie de Napoleon", ©. 140.

^ 3rt)eifeUo§ fdjtlbert ©tenbl)al :^ier ein Porträt ber bon il)nt angebeteten

3}?att)ilbe ©embomffa, bie i^n nie erhört ^at. 2^ie engelgleiö)e ^ortl^eit
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utngefet)rten Daeige finb eg, tiie bie feinen ^üge ber I)übfcf)en ©räfin

9? . . . Qu§getc£)nen. gänbe id) bod) SSorte, um gu erflören, toamm

bie§ „C^übjd)e" nid)t ha§ franäöjifdje „©eföllige" ift! Mt beibe finb

berfüf)rerifd), aber e§ ift §lt)eietlei, §u unferem @Iüd! 3Sie fet)r emp*

finbe id) bie 2SaI}r:^eit beffen, mag mir einmal ein geiftüoller 9J^ann

fagte: SBenn man ein äRiniaturbilb einer :^übfd)en grau fiel)t, fo :^ält

man fid) faft für if)ren Siebliaber: man ift if)r fo naf)e! Söogegen ein

Clbilb fie meit abrüdt, über alle gefellfdjaftlidien ß'onbentionen

t)inau§.

3. ®e§ember. — |)eute ging id) in§ Teatro filodrainatico — fo

l)aben bie Ultras ba§ 9^ationaItt)eater umgetauft, ha§: in ber geit ber

greit)eit, um 1797, gegrünbet tüorb unb bon ben 9J?aiIänber 'bürgern

mit großem Stufföanb ert)alten wirb. S)a§ S^^eater befinbet fid) in

einer ßird)e, ):)at alfo allen 3(nfprud) auf SInfeinbung; bie Sd)au«

fpieler finb junge ßaufleute . .

.

|)err Succa fpielt trefflid) ben „©gifte" öon 5IIfieri; feine ©lanj»

roEe ift bie be§ SJJajorg in gd)iller§ „Stahah unb ßiebe" . . . 'Sie

(Eignora 9J?onti, eine ber fdiönften grauen Qtalien§, fpielt mit

feltnem (Srfolg bie großen 9^ ollen in Stifierig Sragöbien unb im

„9triftobemo" itireg ©atten.

§eute abenb gab mir f)err fiocatelli, ein junger talentboller ^nft^»

ler, eine gintrittgfarte. ©r fpielte „^d)in in $8arlaffina". ^er „.<öelb",

mie man t)ier fagt, ift ein So^jran bon ber Scala, ber bie ^a<i)& be§

©oubemeurg bon SRailanb fürd)tet, n^eil er i^m bie ^mabonnaauS«

gefpannt t)at. (Sr berfleibet fid) al§ 93Mbd)en unb fliet)t nad) ^arIof=»

fina, einem ^orf in ber Umgegenb . . . 2)er (Sopran, nur fünf gu§

unb SRein^eit it)rer güge, it)te @tl)aben^eit über alle§ ©etneine, fcfilie^Iid^

Qucf) ber SSergleicf) mit ber „Soditer ber ^erobio^", ben er auf fie anmenbet,

unb bie Einbeulung auf xljx Unglücf fotüie eine eingige früf)ere Seibenfef)aft

— olleg pa^t gu biefem SSilbe. 'Sie übrigen, leiber nur mit Initialen begetc^«

neten 2;amen liefen fid) nicf)t mel^r feftftellen. SSgl. auc^ bie auf <B. 31

genannten Samen. — ßine anbere (2(f)önt)eit§galerie entmirft ©tenbi)al in

feiner „Vie de Napoleon". 9Jät)ereg
f. Stnm. 4 am Scf)Iu| bei S3anbeä.
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unb jdjtt 3on ijoä), tritt im ^oftüm be§ 51d)ill auf, über ba§ er ein

^al tunüeib bon ber 3ofe i'er ^rimabonna getüorfen ijat @r ift mitten

au§> ber ^orftellung ber D^^er „3IcE)in" bon 9}ietaftafio Quggerijfen,

Qu§ 9lngft bor ber furd)tbaren ®iferfud)t be§ ®oubemeur§. ßocatelU

t)at ba§ ©tücf felbft berfa^t unb bie Ü^oIIe be§ ©o^ran§, ber bei jebem

@d)ritt über feine ©iteüeit unb ®umml)eit ftoI|)ert, mit größtem

geuer unb bollenbet Iäcf)erlid)er ®utmütig!eit gef^ielt. ®r fang fogar

eine longe Slrie. S)er ©ol^ran extjält bie 3SeräeiI)ung be§ ©ouber^

neur§, mu^ it)m aber bie ^rimabonna abtreten, an bie er fdjon nid)t

met)r benft. ßi^'i^ ©c!)Iu§ ge'^t fein einziger SBunfd) in Erfüllung,

oI)ne ^attunÜeib ül§ 2ld)iII bor ben @intbot)nem bon $8arlaffina ouf=

antreten, ^ier trar ba§ ©elädjter fo toll, baf3 bie ©djauf^ieler fünf

SJiinuten lang nid)t mel^r \pie\en fonnten . .

.

^m Slljeater lodjt ber Italiener nie, um
f
id) ettoaS borpmod)en ober

feinem yiad)ham §u betoeifen, ba^ it)m bie (Sitten ber borne^menSBelt

geläufig feien. ®ie ©g^ofition muf3 fe'^r beutlid) fein. S)ie 2Jiet)räo'f)l

ber reijenben bramatifd)en ©fiesen bon ©cribe itjöre :^ier mangels

ou§reid)enber ©jpofition böllig unberftönblid). ^ft biefe aber einmal

berftanben, fo n^irb ber italienifd)e 3ufd)auer ben @in§elt)eiten ber

|)anblung mit unermüblidjem Slnteil folgen. @elad)t tüirb nur, menn

man fiet)t, ba^ jemanb ben Sßeg gu feinem erfe~^nten ©lüde berfep.

3n ber @efenfd)oft \at) id) Siebf)aber, bie betreffs i^rer SJJäntel unb

it)re§ iSd)ut)mer!§ bie n}unberlid)ften SSorfetjrungen trafen. $j;t)re$8or=

bereitungen, um ba§ öau§ il)rer g-reunbin gu berlaffen, »ätjrten eine

SSiertelftunbe ; unb bod) maren fie in ben 2Iugen i^rer beliebten !eine§=

tbeg§ Iäd)erlid). 3Jian \pkU fid) I)ier burd)au§ nid)t auf ben jugenbüd)

Unbefonnenen auf; bie jungen ßeute finb emft unb fd}tüeigfam, aber

nid)t traurig. @efpröd)ig unb mitteilfam luirb ber Italiener erft mit

brei^ig ^a^ren. Unüberlegt ift mon nur ber öffentUd)en 9Jieinung

gegenüber; ba§ madjt bie disinvoltura.

Sicad) meinem ®afürt)alten fürd)tet ber ^toliener nic^t fott>ot)I bie

fünftigen (5d)idfalgfd)läge unb Übel, oI§ ha^^ furdjtbare S3ilb, ba§ i^m
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jeine ^tiontofte babon mad)t. ^ommt e§ al tu per tu (b. ):). äum 33ie=

gen ober 58red)en), fo I)ält er jid) tpader, tüie man e§ im rujfifdien

^elb§ug erlebt tjat. ^tefe ^ä^igfeit ift erftaunlid) in einem Sonbe, wo

ha^ ülima be§ 9J?enfd)en ?^reunb ift! ©in ^^ßole, ber bie ^älfte be?

$jat)re§ ben Unbüben ber Söitterung ouSgejefet ift, ftirbt, toenn er eine

9^ad)t im freien gubringt. §ier§ulanbe gibt e§ jid)erli(^ !eine fünfjeftn

9^öd)te, bie fo raut) tpören mie bie |)oInifd)en 9^äd)te üom 1. Dftober

big 1. Wlai 3n ber 2:reme§jina amSomer eee fte^t ein Orangenbaum

feit fed}j;et)n ^a:^ren im freien. §aben alfo bie Seiben ber jQrannei

genügt, um bie .»parte be§ ßlimag gu erfe|en? 2)ie galligen unb me=

Iand)oIifd)en S^em^eramente fallen in einem öorbeimarft^ierenben

Diegiment burd) i^re SJienge unb bie S)eutlid)feit i^rer 2DJer!maIe fofort

Quf. 2)0 inbe§ alle itoIienifd)en 9iegimenter nod) Ungarn berbannt

finb, fo mad)e id) meine ^eobad)tungen bei ben Seuten, bie au§ ber

2Jieffe fommen, am portal einer 9Jiobefird)e. jDer "^armlofe 5-rot)finn

eine§ ©anguini!er§ ober eine§ Sübfranjofen ift in Italien eine gro^e

9lu§noI)me. Sßiefleid)t finbe id) if)n in S^enebig loieber. — 5Iud) bie

jtrölf' bi§ fed)äe"^niä:^rigen (Sd)ülerinnen ber ^iefigen S3anettfd)ule

fallen burd) i^ren (Smft auf. ^d) fe^e fie biSioeüen bei ben ^oben

eine§ 93anett§ bon SSiganö, gu benen mid) biefer trefflid)e 9Jlann ju*

lä^t. ®od) id) !e^re gum 9?ationaItt)eater gurüdE.

SSä^^renb be§ erften @tüde§ („S)ie beiben 0ing§berge" bon ^o^e=

bue) mad)te id) in ben Sogen allertianb S3eobad)tungen. 3i^"öd)ft

fiet)t mon ^ier eine SAn^aijl bon 2)amen, bie nid)t in bie Scala gelten.

SJJe'^rere junge fyrauen, bie ein erfte§ unglüdlid)e§ Siebe§bert)ältni§

bi§ in§ fieben* ober ad)tunb§rtian§igfte ^a^r Ratten, berbringen ben

9teft i^re§ Sebenä in 3urüdgeäogent)eit. Sie 2RoiIänber @efenfd)aft

begeigt biefen Sntfd)Iie^ungen, menn fie bon 5Seftanb finb, leinerlei

§od)ad)tung; fie bergi^t fie. ©ibt e§ I)ier bod) feine g^rauen, bie i^re

Keinen ^ugenbfünben mit falbung^bollen SBorten bemänteln muffen.

Sfhir bie Samen, bie bor 1796 in bie gro^e SBelt troten, nel)men ein

Ötrgemig an ber Swrüdgegogentjeit biefer jungen ^^rauen, bie Unglüd
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in ber Siebe Ijatten. Unglaublidi, aber tüat)r; fie nennen ben SSanbel

btefer Unglücflicijen, bie i^r Seben slüifdien i^rem Matiier unb ben

SBerfen Sorb 33t)ron§ berbringen, itnfittlid).

S)ie SKeinung ber g-rauen, bie ben 9^uf einer i:^rer SJ^itfdjftjeftem he^

ftimmt, :^ängt üon ber 2}caiorität ob, unb biefe ift [tet§ ber 50^obe untere

tiiorfen. ®§ ift eine artige Seftion für einen ^f)iIofo:pi)en, ttjenn er eine

jungegrau al§ unmoralifd) ijingeftellt fie^t, einzig unb aflein, toeilfiefid)

nad) bem erftenSiebt)aber, berfiebetrog, feinen §föeitengenommen{)Qt.

S)ag tjobt id) :^eute abenb ficf)er feftgeftellt, unb biefer SSortourf !am

au§ bem SJJunbe öon grauen, bie bon bem 33orred)t ber Sitten, n)ie

fie bor 1796 I)errfd)ten, ©ebraud) gemadjt, ja 9Jli§braud) bamit ge=

trieben ^oben. ®amal§ :^errfd)te ein Siebt)aber nid)t immer bon einem

Slamebal gum anberen.

„Molti aveme
Un godeme
E cambiar spesso^."

fieute bauert bie 9)le:^räaI)I biefer 33eäie^ungen fieben bi§ aä-jt ^al)ie.

3jte^rere, bie id) fenne, reid}en bi§ auf bie 'dlüdtetjx ber Patrioten nad)

ber (£d}Iad}t bon 2}iarengo (bor fedige^n ;v5at)ren) gurüd. — ©ine 9)lar=

d)efo au§ bometimftem |)aufe ^at eine fim^Ie 3eid)enler)rerin §ur

Sufenfreunbin. Sie gefellfd)aftlid}en Unterfd)iebe berfdjrtjinben in ber

f^reunbfdjoft. Sie ©iteüeit gei)ört ^ier :^öd)ften§ unter bie ßat)! ber

Seibenfd^often; fie ift alleS anbere al§ bie '^errfdjenbe ßeibenfc^aft, unb

man fiet)t fie nid}t immerfort gum SSorfdjein fommen, aud) hjo man

eg am toenigften erwartete, tt)ie beim breijä^rigen llinb unb beim ad)t=

§igiäl)rigen ©reife, ^ä:) berftetje e§ je^t, ha^ 3ot}anne§ bon aJJüUer
^

1 Sßiele bienftbeftiffen,

©inen ficf) ju %ü^en

Unb oftmals itjedifeln.

" 58erü!)mter ©cfitueiäer |)iftorifer (1752—1809), gule^t ®eneraIbireItot

beg Untetricf)tgroefeng im lönigreic^ aSeftfaten. ©tenb|al gittert i^n auä)

in feinem 93ucl) „Übet bie Siebe" (SSb. IV biefer 2Iu§gabe). (Sx lernte üjn

1806 in hoffet fennen.
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UTi§ in Gaffel jagte, bie g-ranjoien feien ba§ imbramatifd}fte SSoI! bei

SBelt; jie üerftet)en nur eine Seibenfdjaft: i^re eigene; unb gttieitenä

i[t biefe 2eibenfd)aft fo fehr mit allen animalijdjen Seben§äuBerungen

be§ DJJenfcfien, mit 3:ob, ®efdiled)t§triel3 ujtt). öerquidt, ba^, n^enn

mon i()nen bie gleid)en SebenSäu^enmgen bei anbeten Sßölfem §eigt,

fie bieje nid)t er!ennen fönnen. SBoraug 3o:^anne§ öon ^JiüIIer fd)Io^,

l^a'Q S^oltaire ber größte fran^öfifdie Jragifer jein mü^te, eben meil er

in ben ?(ugen ber Huölänber ber Iäd)erlid)fte ift. 5)ie|e ^bee mar für

mid) adit ^al^re lang j^araboj; unb o^ne ben großen 9iuf it)re§ S8er=

treterg i)ätte id) fie bergeffen. — Der S^eutfdie bagegen, [tatt alle§ gu

jid) in ^eäiei)ung gu fefeen, fü:^It fid) gans in bie anberen tjinein. Sieft

er eine @efd)id)te 2Ifft)rien§, fo ift er 5tfft)rer ; lieft er bie 9lbenteuer öon

föorte^, fo ift er SRejifaner ober Spanier, beginnt er nod)§uben!en,

jo ^at alle Söelt in feinen Stugen redjt. Darum träumt er smangig

ga^re lang unb fommt oft nidit gum Sdjlu^. — Der ^-rangofe ift ge^

jc^minber; er beurteilt ein 33olf unb bie gange f^-ülle feiner förperUd)en

unb feelifc^en 6igenfd)aften in einer 5Dhnute. — Der Italiener ftubiert

lange unb begreift bie ©igentümlid)!eiten eine§ fremben S^olfes unb

bie ©etüol^n^eiten, bie e§ fid) auf ber ©lüdsjagb angeeignet l)at, öon

©runb auä. (Sin SJJenfd), ber auf fein ©lud auSgel^t, einerlei, auf

ftieldieS, fd)eint it)m nie Iäd)erlid) burd) bie Seltfamfeit feinet 3^^^^^/

jonbem nur, trenn er ben äBeg üerfelilt. £iier liegt ber @d}lüffel §um

SSerftänbnig oon 9J?ad}iaüeIB „5]ianbragoIa" unb allen ed)ten ita*

lienifdien ^omöbien, b. t). benen, bie nic^t ben frangöfifdjen nod)==

gebilbet finb . .

.

©itel finb ^ier gumeift nur bie pWegmatifdjen Seute. 6§ gibt t)iel=

leidit feinen fo f|ja^:^aften ©aScogner in biefer 9lrt mie ben W)hate,

ben id) t)eute nad) ber Sfieateroorftellung in einem (Salon traf. Gin

Üirglid) üerftorbener 23Zard)efe :^interlie^ it)m eine präd)tige Seben^

tente. Die gro^e ßeibenfdjaft be§ 3[Rard)efe rtjar bie gurd)t bor bem

Seufel. S3or allem toar er beforgt, ber Teufel fönne burd) irgenbeine

Cffnung feinc§ ßör|)er5 in i^n fahren; beS^alb burfte ber ^^riefter nie



78 2RaiIanb

üon jeiner ©eite meid)ett. 2)e§ 3Jiorgen§ fegncte er ben SJlunb be§

S[Rard)eje, bebor biefer if)n aufmad)te ufm. Qd) fann bte @efd)id)te

nid)t 5U @nbe erää^Ien; auf 3[RaiIänbijc^ ift fie burd}QU§ nid)t anftö^ig.

®ie S^ederei beftonb nun barin, ba^ man hen SIbbate inmitten feinet

neuen SßoI)I[tanbe§ unb tro^ feiner bioletten ©trüm|?fe^ on einige

feiner früheren gunftionen beim 3[Rard)efe 31 . . . erinnerte. §err

@ua§co, ber ^eute abenb ben g^olterfnedjt fpielte, I)at biefe ^eüle 5Iuf=

gäbe mit größtem ©djarffinn unb großer ^altblütigfeit gelöft. 5IB

tüir fortgingen, blieben h)ir im Sortoeg ftet)en, toeü rt)ir bor Sad)en

erftidten . .

.

5. ©ejember. — Tlan fagt mir, ha^ eine neue ©tra^e, bie ßon=

traba bei bue muri, gebaut rtiirb. ^d) bin fdjleunigft l)ingegangen.

3Jlan föngt bei Einlage einer ©tro^e bamit an, ha^ man in ber '$flitte

einen 9?innftein bon bier gu^ Siefe gräbt, in ben alle 2)ad)rinnen

münben. 2)ann |jflaftert man bie ©tra^e mit bier ©treifen ©ronit,

ba§h)if(^en brei ©treifen f^Ji^er fleiner ©teine. 31^^^ ^ürgerfteige

au§ ©ranit, je brei gu^ breit, füt)ren an ben Käufern entlang, unb

gtoei anbere in ©|}urbreite ber Sagen gießen fid) in ber Tlitte ber

©tra^e, fo ba^ bie Sßagenräber nid)t fto^en. S)a bie SBagen fid) ftet§

auf it)ren ©eleifen 'galten unb bie gu^gänger bie Sürgerfteige nid)t

berlaffen, fo finb Unfälle fet)r feiten. Sie ® efimfe ber Käufer f
^ringen

äiemlid) toeit bor; überbie§ befinben fid) foft in jebem ©todtuer! SSal^

!on§, f
bog man bei S^egentüetter, njenn man fid^ auf bem S3ürger=^

fteig unb auf ber SBinbfeite ^ält, bor Ieid)ten 9?egenf(^auem gefd)ü|t

^ (Jin italiemfd)e§ ©prid^tüort fagt: „Sin ^rieftet beginnt mit Sd^njatj,

fommt sunt SSiotett, bann jum S^ot unb fc[)lie§Iid) gum SBei^." 2)ie ^rieftet

tragen if)re Uniform an ben 58einen. ©ie fommen mit fctimarjcn ©trumpfen

nad) 5Rom unb legen biolette an, loenn fie Monsignori($rQlaten) rtjerben,

wie Iieute abenb unfer SHann. ^ie Äarbinöle tragen rote ©trumpfe, ber

^apft ttieifee. 2)ie reid)en unb luftigen ^riefter, bie junge grauen gu @e»

liebten i^aben, finb in Italien burcf)auä nid)t lädierlicf). S)a Motal unb

5)ogma bötlig getrennt finb, fo finb fie nid)t trübfinnig wie proteftantifd)e

Pfarrer. 2;rubfinnig tnerben fie erft mit fedj^ig ^a^ren, hjcnn fid) bie %VLxä)t

bor bem 2;eufel einfteltt. (©tenbf)al.)
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ift. 58ei ben ietjiigen tropifdien 9\egen0üjfen ift man freilid) fd)on nad)

giranjig i£d)ritten tnie au§ bem Söoffer gebogen, ^ie ätuei mittleren

GJrnnitftreifen rut)en auf ben Seitentuänben be§ unterirbifd)en 9^inn=

ftetneg. 2(IIe ^unbert (2d)ritte ift ein 2öafferburd)Ia^, ber bn§ Sßaffer

ber Strafe aufnimmt. 2luf biefe 3.'i>eife finb bie 9JiaiIänber Strafen

fet)r bequem unb nie fd)mu|ig. ®d)cn feit alten fetten benft man an

hai^, tvae für ben fdilid)ten S3ürger§mann nü^Ud) ift.

3m ^atjxt 1179 begannen bie SJlaüänber ben ^au eine§ (2d)iffo{)rtg'

fanal§, ber i^re Stobt mit bem Sago ä)laggiore unb bem ßomer See

burd) ben Seffin unb bie SIbba berbanb. S)amal§ iraren unfere Sßor=

eitern nod) 2eibeigene, unb unfer 9IbeI folgte Submig VII. in hen

Sreujgug. 9J^aitanb mar eine Üie^ublif, in ber ein feber §u ben äl^affen

griff, tüeü e§ i:^m <2|)aB machte ober meü er etlüa§ SefonbereS er=

fänipfen trollte.

6. ©egember. — @§ regnet in Strömen. jDie Scalo irar leer; bie

Srübfeügfeit ftimmte pI)iIofop:^ifd). ^d) fanb §erm EaöaUetti allein

in feiner Soge. „Sl^oIIen Sie", fagte er, „fid) nid)t burd) ba§ ©erebe

gegen Pfaffen, ^unfer unb Könige irre madjen loffen, fo ftubieten Sie

|):^Üofo|)t)ifd} bie fed}§ Äulturgentren, bie auf bie 18 9J^üIionen ^ta^

liener oon ©influB finb: Surin, SKailanb, 0Jiobena, ^loreng-, 9iom unb

S^eapel^. Sie iriffen, biefe§ Sßol! I)at feine @int)eit ^Bergamo I)aBt

9)?ailanb, beSgleidjen Raffen e§> 3^üaro unb ^aoia. S)er 9JcaiIänber

mill gut effen, fid) einen Carmen pastran (äRantel) für ben SBinter

faufen unb ^afst niemanben: ber |)a6 mürbe fein m^igeg SSot^IIeben

ftören. ^^lorenj, ba§ einft Siena fo glüt)enb t)a^te, ija'^t l)eute m§
SditDÖdje nid)t§ met)r. ©ine britte 2tu§nai)me fudjte id) umfonft. ^ebe

©tabt berabfd^eut it)re '^adoiham unb mirb öon it)nen töblid) get)a^t.

Unfere ^errfdier fönnen alfo 'Oa§' römifdje divide ut imperes (teile unb

f)errfd)e) leidit anirenben.

1 <B. ®oroTii, „^^ejc^reibung ber italienifdien §öfe um 1796". Xer SBer»

faffer ift ein robifater S)emofrat. ((Stenbt)oI.) ^gl. ba§ Siteraturberäeid^ni^

om (£(f)tu6 be§ ^anhe§.
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„®ieg ungIücEIid)e SSoI!, ba§ burd) ben .»pa^ gu 6taiib germafjlen ift,

hjirb bon ben §öfen bon Söien, S:utm, 9Jiobcna, S'^oreng, S^om unb

9f?ea|)el bet)errjd)i. 9)lobena unb Surin finb in ben Sllauen ber Qc^

fuiten. ^iemont ift haä mDnQrd)ifd)fte Sanb ber ^elt. S)ie öfter=

reid)ifd)e DIigard)ie folgt nod) t)eute ben Sbeen ^ofeptjg IL; fiegn)ingt

bie ^riefter, feine dlänh §u fginnen unb ba§ ®eje| gu ad)ten; im

übrigen be!)anbelt jie un§ alS St'olonie.

„33oIogno unb bie gonge D^omagna finb bem römifd)en §of ein

©egenftanb ber Seforgni§. ßonfalbi fd)idt aU Statthalter einen ®ar=

binal bortljin, mit ber SKeifung, fid) beliebt §u madjen, ma§ er aud)

tut. (Eonfalüi, ber allmäditige äTdnifter 9iom§, ift ein ungebilbeter

Wann boll notürIid)er Sllug^eit unb ilRöBigung; er mei^, ha^ bie 58e^

tüo^ner bon ^Bologna unb ber 9iomagna etma§ bon ber Energie be§

2JdtteInIter§ bema'tirt t)aben. ^\t ein ^ürgermeifter in ber S^iomagna

§u fd)uftig, fo mirb er ermorbet; unb nie finben fid) Seute, bie gegen

ben SJJörber augfagen. ®iefe müben Sitten erregen ben ®rau§ it)rer

Ötodjbarn, ber g-Iorentiner. ®ie bielgerütjmte Ü^egierung Seobolbg IL,

bie auf bie S3Iutmonard)ie ber SKebici§ folgte, bat fie gu frommen

^oftroten gemad)t. ©ie t)aben feine onberen Seibenfcbaften mef)r al§

für fd}öne ßibreen unb ^rogeffionen, befonber§ bie be§ San ©iobanni,

mo bie gange Stabt toll bor greube ift ^ S)er ©ro^tiergog liebt ba3

©elb unb bie SSeiber unb lebt toie ein Später im ©d)o^e feiner ga=

niilie. ®r ift gleid)gültig gegen jie, toie fie gegen il)n; bod) toenn fie

fid) umfel)en, toie e§ anber§n)o t)crgel)t, fo lieben fie einonber au§ 35er=

nunft. ®er tog!anifd)e S3auer ift red)t eigenartig; biefe Sanbleute

bilben bielleid)t bie Iieben§toürbigfte @efellfd)aft ®uro^a§; id) 5iel)e

fie ben ©töbtern hti weitem bor.

„jDie 3iöilif ation ^ört jenfeits be§ Siber auf. ©üblid) bon

biefem ^luff^ f^^)^" 'Sie bie Energie unb ba§ ©lud bon äöilben. ^m
fiird)enftaat ift ha§ eingige ®efe| ber ^atl)oligigmu§, b. '^. bie S3e=

folgung ber 33röud)e. 9(n feinen f^rüd)ten erfennen Sie il)n. S)ie

1 Sie legten SBorte finb t)onbfd)riftlid)er ^ufa^ ©tetib^atö. püUer.)
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Woxal lo^t man ni(f)t auffotnmen, tceil fie gur perf önlidjen Eritif

fü^rt.

„Sag ^önigreid) Neapel befc[)ränft jici} auf bie ."pau^tflobt, bie ein»

gige in Italien, bie ben Särm unb ben S^on einer foId}en ^at. S)ie 5Re=

gierung ift eine Iäd}erlic(}e SJfonardjie im ©til $t)üip|3§ II. mit einigen

Überbleibfeln georbneter SSerroaltung au§ ber ^•rQn5ofenäeit. ^<i)t§

ift unbebeutenber unb einflufelofer auf ha§: Sßol!. 2Sa§ ^f)re Stufmerf»

famfeit derbient, ha^ ift ber ß^arafter be» Lazzarone\ beffen ein»

gige§ &e\e^ bie ?5urd}t öor ^an (^ennoro ift.

„2)ie Eingabe ber Seele, hie man f)ieräuIonbe Siebe nennt, bringt

nid)t bi§ Neapel, bort ^errfdjt ber ßinbrud be§ 5tugenblid§, ber

Stjrann be§ ©üblänber§. äl^enn Sie in Neapel einer ^übfdjen f^-rau

gegenüber tvotjuen, fo madien <£ie il)r nur 3eid)en. 2lrgern ©ie fic^

ober nidit tük ein fönglönber über oII bag 9(frifanifd)e im bortigen

&)axaftei; unb üergeffen Sie nidjt, 3^r |)auptaugenmer! auf bie

Lazzaroni §u rid)ten . . S3eobad)ten Sie, efje Sie Sd}Iüffe gietjen.

^ag ^flid)tgefü^I, ber Sd)arfrid)ter be§ 9fiorben§, erreidit "oa^ §erä

be§ Sagjarone nid)t. Sötet er einen ©eföl^rten in einer 3orne§*

njallung, fo üergei:^t e§ il)m San <S)ennoro, fein ©Ott; t»orau§gefe|t,

ba^ er fid) ha^ neue 58ergnügen mad)t, mit ttm 9JJönc^e, ber il^m bie

S3eid}te abnimmt, über feinen SIButanfall gu ^laubem. ®ie ^fJatur,

bie am äJ^eerbufen bon 9Zea^el alle^ öereint ^at, tuaä fie bem dMu"

f
d)en geben !ann, t)at ben Lazzarone gu it)rem ©rftgeborenen gemad)t.

®er Sdjotte, fo gefittet, ha!^ er nur alle fed}§ ^atjre ein STa^ital»

berbred^en bege'^t, ift nur ein jüngerer Sot)n, ber fid) burd) ^lei^

l)od)gearbeitet t)at. 55ergleid)en Sie ben t)albnadten Lazzarone mit

bem fd)ottifd)en S3Quem, ben fein rau'^e§ ßlima fed)§ Wonatt im

Sat)re gmingt, nac^jubenfen, unb gmar fd)arf nad)5uben!en, bemt ber

S;ob umgibt feine ^^üüe überall auf tjunbert Sdjritte. Qn ^^^ea^el

merben Sie bie gro^e ®emeinnü|igfeit eineS 2)ef|poten föie 5Ra|5oIeon

^ S)er Tteapolttanifc^e ^öbel, c>bba(f)to§ unb gerlum^Jt, tritb naä) bem
„armen fiagamS" fo genannt.

6 8tenb^oI, aieife in Qtalien
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einfe^en. 6uc£)en @ie fid) mit einem äöeinberggbeji^er auf ^§ä)\a

ober ßapri onäufreunben; er roirb ©ie nad) §tüei Sogen bugen, toenn

(Sie e§ i^m geftotten. Dt)ne fünfeig ^a^ire eine§ ®efpoti§mii§ im

(Stile 9^apoleon§ irirb ha^ niebere SScIf in S^eo^el nie gur SRe^ubli!

reif tüerben. ®ie Seute maren fo berrüdft, ben ©eneral [S[Jiant)e§]
^

gu bertuünfdjen, ber onberttialb ^abre lang 'Sianb unb 3Jloih in ben

füblid)en ©egenben be§ ^önigreidjS ^leapel unterbrüdt l)at. 9Jiarfc^alI

®aüoiift al§ ^önig bon S'Jeapel t}ötte bie (Stabt für ©uropa erobert,

^d) Iad)e, itjenn bie ©nglönber fid) belogen, ba^ fie in 9Zea^eI er=

morbet lüerben. Sffier trägt bie (Sd)ulb baran? ^m ^a^re 1802 jibi*

lifierte ^J^a^joleon ^iemont burd) taujenb §inrid)tungen, bie äet)n=-

taufenb SRorbe bert)inberten. ^d} lüill nid}t leugnen, ba^ man in

Souifiano, bei einem Ieibenfd)aft§Iofen, Überlegenben unb |)'^Iegmati=»

fd)en SSoIfe, gur 5Iufi}ebung ber S:obe§[trafe gelongen !ann. ^n

gtolien bagegen, SJiailonb aufgenommen, ift bie 2:obe§flrafe ber 5ln=

fang aller giöi^ifötion. 'üDie bummen Tedeschi, bie un§ be^errfc^en

UjoHen, fnü:pfen einen SOZörber nur bann auf, roenn er geftanben :^at.

(Sie fteden ben UnglüdSferl nad) 3J?antua in bie geftung, unb toenn

fie be§ faulen (£ffer§ überbrüffig finb, fto^en fie it)n am 12. f^ebruar,

bem ©eburtgtag i:^re§ £aifer§, in bie ©efellfdjaft gurüd. 2)iefe ßeute

Raufen gufammen, wetteifern in SSerbredjen unb werben gu Un*

ge^euem, bie §. SS . einem auf bem gelbe fc^Iafenben dauern ge=

fd)moIäene§ S3Iei in§ D^x gießen, um gu fel)en, trag er für ein ®efid)t

babei mad)t."

3^adj biefer emften unb traurigen Unterhaltung rettete id) midj jur

ß^onteffina (5 . . ., too man ladjte unb bi§ brei Ut)r morgen^ am

^t)araotifd} faß. ®a§ ^t)araof^ieI ift ba§ SieblingSfpiel ber Italiener;

es I)inbert fie aber nid)t, bon 'otm §u tröumen, luaS il)nen am ©ergen

liegt. 9Im fdjönften ift e§, wenn man babei einer leibenfd^aftlid)

^ ^Rad) einem fjanbfdjriftlidien ^ufa^ ©tenb:^al§ ergönät. ®eneral ä)'ianl)eä

(1777—1854) ftof) 1815 nad) 3J?nrat§ «Stutg, fö^ntc fid^ aber \pätex mit ben

SSouibonen aug. (aJJüKcr.)
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geliebten %xau. gegenüberfi^t, bie eiferfü(i)tig httvadjt lüirb. Almen

cosi si dice. (SBenigfienl jagt man fo.)

8. S)eäember. — ©ine I)übfd}e g-rau öon gnpeiunbbrei&ig Qa:^ren

nimmt, n}enn jie au§ ßiebe I)immeIl)Oc[} ioud)äenb ober ju 2obe be»'

trübt ift, iljren fe^^r gelnedten, §rt)ölf= bi§ fünfäeljnjätirigen SMjtem

gegenüber fein S3Iott bor ben SD^unb. ^ä^ table biefe Unüorfidjtig!eit,

bie id) Ijeute morgen beobadjtete, fel)r. Qd) mu^te an 9Jlontegquieu§

JH^ort benten, bafs bie ©Item i^ren fiinbem nidjt fotoot)! i^ren ©eift

als il)re Seibenfdjoften bererben.

^n Italien fpielt hk g-rau eine ganj anbere D^oIIe al§ in ^mnheid)^

Sie t)at gum getuolinten Umgang ein big gmei 33Zänner, bie fie fid)

ou§gefud}t "^at unb bie fie mit ber tjörteften (Strafe treffen fann,

menn fie i^r SJlifsfallen erregen, ©in junges 50Mbd)en ift mit fünfje^n

^at)ren t^übfdi unb ertuadjfen; unb e§ ift nidjt feiten, ha'!^ eine ^^rau

nod) mit mel)r al» fünfzig ^aliren Eroberungen mad)t. „äöaS liegt

am 5flter?" fagte mir einmal ®raf gantoggi, ber fet)r für ©ignora

9Jl . . . fdimörmte, bie bielleidjt fünfnubfünfgig Qaljre ääl)lt. „2Sa§

liegt am 3IIter, n^enn Sdjönl^eit, §eiter!eit unb bor allem bie ©rreg»

bar!eit be§ ©efü^IS fortbauem?"

^ ^örte alfo, »ie ©ignora £ . .
.^ in ©egentoart i^rer 2od)ter,

ber fdjönenßamilla, bon Sampugnani fagte: „'äd), ber märe mie für

mid) gefdjaffen; ber meiß, ma§ Siebe ift" ufm, S)iefe intereffante

Unterhaltung, bon ber nid)t eine (Silbe berloren ging, mäi^rte über

eine ©tunbe. Söirb man mid) ber53efd)önigung foId)er ©itten geilen,

inbem id) fie befdjreibe, mid), ber feft glaubt, bafs bie 2d)am!^aftig!eit

bie iHuelle ber leibenfdjaftlidjen Siebe ift? SSie oft bebaure id), nidjt

in einer IjeÜigen (Bpxadje gu fdjreiben, bie nur @ingemeil)ten ber»

ftänblid) ift; bann fönnte ein @I)renmann frei :^erau§ reben, ol)ne ju

befürdjten, bon onberen al§ feineSgleidjen berftanben ^u merben. ^d)

1 Sn ©tenbi)atö SSud^ „Über bie Siebe" (93b. IV biefer Stuggabe, 95u(^ III,

SfJr. 14) fe^rt bie g(eicE)e @efcf)icf)te mit bem Saturn diaücnna, 23. Januar

1820, toieber. 2)ie 3)ame ^ei^t bort aber ©ignora S8aIcE)iufa.
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tüin jebodf) bor feiner ©(i)it)terig!eit ^mü^djuden. ^d) tüill gefielen,

i)Q'\i ©ignora Q . . . am legten ©onntag nad} ber SJleffe trä'^renb einer

9Intritt§öifite unb in®egentüart i^rer gtüei Stödjter unb jtpeier Ferren,

bie i^r in ii)rem ganzen Seben nod} feinen anberen S^efud) gemad)t

Rotten, fid) au§fül)rlicf) in 2Jiajimen über bie Siebe erging unb biefe

burd} S3eij|3iele au§ il}rem S3e!anntenfrei§ illuftrierte, §. 33. über ben

genauen ^ei^l^unft, Wo man einen Sieb'^aber, ber fid) jd)led)t auf*

füf)rt, burd} Untreue beftrafen müjfe^. ®ie jungen 3Jläbd}en trerben

:^ier mit fl^anij'djer Strenge be^^ütet. @et)t bie SJJutter au§, fo über*

nimmt an if)rer (Stelle eine olte, fe^r getüedte SSern)anbte bie dloUe

ber ^uenna. Wan fagt, me'^rere junge 9Jiöbd)en l)ötten fteine £iebe=

leien mit jungen dMnmxn, bie fie nur auf ber «Strafe üorübergeI)en

j'e'^en; man toinft fid) gu, fielet fid) (Sonntag§ in ber Stird^e unb tan^t

onjäl)rltd} girei*, "^ödjftenS breimol miteinanber. ®od) oft ift ein fo

l)armIofe§ $ßerl)öltni§ mit ben tiefften ®efü"^Ien gepaart. Qd) öer*

geffe nie bie ®eban!en, bie ein junges 9Jläbd)en bon biergetjn Qaljren

bei einer 9luffü^rung ber „SSeftalin" äuf3erte; fie maren bon einer

n)al}rl}aft erfd)redenben (2d)ärfe unb Sliefe.

®ie ©ebonfen, bie fid) ein junges aJläbd)en in Italien über feine

3ufunft mad)en !ann, beruf)en auf 3(nbertrauungen, bie e§ erlaufd)t,

auf 2:atfad)en, bie e§ gel)ört, auf ^iluSbrüd^en bon^^reube oberSdjmerj,

bie e§ beobad)tet :^at, aber nie auf bem ©efdjiüäl bon 9ftomanen. Qd)

fenne nur einen fdjmerfölligen 5tb!Iatfd) bon ®oet:^e§ „$öertt)er", bie

33riefe be§ ^acopo DrtiS^^ unb ein paar unleSbare ©djmöfer be§

Slbbate ß^iari. (Sin itaüenifdjer S8ater, ber bei feinen Söc^tem 9^o=

mane finbet, inirft fie brutal in§ geuer. SDiefer SJiangel aller anberen

fieftüre al§ ber :^i[torifd)en ift einer ber §auptgrünbe meiner S:>e=

tüunberung für bie S'onberfation ber italienifdjen ©amen, ^n £än=

bem, too mon 3flomane lieft, in 2)eutfd)Ianb, granfreid^ ufm., al)mt

^ Stud) biefe ®ef(i)id)te !el)rt in „Über bie Siebe" (ebenba) toicbet. Sic

Same '^ei^t bort ©ignora ©uarnacci.

2 SSon Ugo g-o^colo (1800), bem Sßerfaffer ber „QJräber" (f. ©. 185 f.).
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aud) bie äörtlic^fte grau in bett ^lugenbliden bölligfier Eingabe fteti

ein menig bie „9^eue §eIoife" ober ben SRoberoman nad): tuünfcfit jie

bod) leibenjdjaftlid), i^rem ©eliebten p gefallen. Überbies t)at jic

bgt 9\oman mit SSegeifterung geiejen; fie gebraud)t alfo ttntnillfürlid)

ein paar üon ben ^^rafen, bie fie ju Sränen gerüt)rt ^aben unb bie

fie fo fjtnliä) gefnnben Ijat ®ie natürlidie (2d)önl)eit ber g-rauen

bleibt olfo in Sänbem, tt)o e§ 3?omane gibt, nie ungetrübt. dMn

muB fd)on in reiferen Qaljren fein, um ilinen biefen gangen '^littex^

ftaat äu öergeben, bie tvd}xe Seibenfdjaft ba gu fe^en, tüo fie ift, unb

fid) üon bem eitlen Staub, tt?omit man fie §u fd)müden föä^nt, md)t

ab!üf)Ien gu laffen. S3e!anntlid) finb bie SiebeSbriefe unb oft aud)

bog 2iebe§ge|jlauber literarifdjer ®amen nid)t§ al§ ein SIbllatfd) i^rer

£iebIing§romone. Sinb fie be§t)alb fobiel tt)eniger treiblid) al§ alle

anberen unb fo lädjerlid)? ^n Italien ift bie Siebe ftet§ ber §aupt=

gegenftanb im Seben einer [yrau, fofem fie imftanbe ift, Siebe gu er*

n^eden ober gu em|)finben. S)a§ üterarifdie Salent ift in itiren 3Iugen

met)r ein ©djmud be§ Seben§ aU ein 3JiitteI, bem ©eliebten me:^r gu

gefallen . . . S)ie Siebegbriefe — irentgften§ nad) btmn gu fd}Iief3en,

bie mir ein eiferfüditiger Siebijaber, ber 3Raid)t\e S3*** geigte —
i)aben toenig literorifdje Sßorgüge, b. f). fie laffen Unbeteiligte giemlic^

!alt unb finb üoller S;Gieberl)oIungen. öinen Segriff babon geben bie

„^<3riefe einer portugiefifd)en ^tonne^''.

10. S)egember. — ^c^ begleitete 9^eboeUt gur ^oft, bie in 23

Stunbcn nad) 9)?antua fäbrt, benn man mufe über ^irgil§ ^eimat,

trenn man nadi SBoIogna npill. ^er §ergog bon SJbbena geftattet ber

(Sdjnellpoft nidjt bie S>urd)faf)rt burd) fein Sanb. ^Jcur ^afobiner

reifen, fagt er, unb mit 5Red)t. 5)er Italiener, ber menig unb miB=

trauifd) lieft, unterrid)tet fid) burd) Steifen. S)ie Söelt ift ein ^ommer-

tal, fagt man in SJ^obena. [Söenn man einen ^e|er berbrennt

unb i:^n gföei Stunben leiben lä&t, erf^jart man it)m bamit eine

^ ©ine neue S3erbeutfcE)ung biefet benit)ntten fiiebegbriefe (1666) erfd^ien

1905 im Snfel-SSerlag in 2ei|3gig, neuetbingä aud) in ber ^nfelbücfierei.
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gtüei^unbertiättrige Dual im "^öüifdien i^tmi], unb letftet man i'fjm

bamit nic^t ben größten 3)ienft? . . . S'iicfitS i[t fo bernimftig tüie

Sßerfoloungen unb 5lutobafe§, m(f)t§ fo lödjerlic^ tote Stolerangi.

ß§ gibt feinen fpapafteren 2tnbUcE al§ ben, toie ein Italiener in

einen ^ofttragen fteigt. S)ie Slufmerljamfeit, bie tiierplonbe nur ben

tiefen Seibenfdjaften gilt, gerät ni(^t raftf) in 58etoegung. S)er ah'

reifenbe Italiener 1:}at eint STobeSangft, eine§ bon ben tjunbert S)ingen

§u bergejjen, bie er nötig "^at: gegen I^älte, 9^nffe, Muber, fd)Ied}te

Verbergen ufw. ^e me"^r Singe er auf einmal überfd)auen irill, um

fo fonfufer h)irb er; man mu^ nur feine SSerjtoeiflung bei ber ge=

ringften bergeffenen 0einig!eit fet)en. (5r fragt toenig banad), ob er

in ben 5tugen ber 3ufd)auer, bie hk ^oft!utfd)e umftet)en, fic^ lädjer*

lid) mad)t . .

.

©in ©egenftanb größter S3emunberung ober eine t)arte ®ebulb§=

probe — je nad)bem, wie er e§ auffo^t — ift für ben Qtoliener ein

geiftreid)er, gezierter g-ranjofe, ber in ber Untert)oItung binnen einer

©tunbe bon |)omer, bon SfJationalöfonomie, bon SSoIibar, bon 9?af=

fael, bon (SI)emie, bom ^^anbel ber 9^ömer, bom SSefub, bom ^^^^en

^Ueganber, bom ^'^ilofop^^en (£ra§mu§ unb bon t)unbert anberen

Singen rebet. Ser Italiener, ber feinen ©eift in ®aIo|)p gu fetien

berfud}t, um jebeS biefer Singe fd)orf burd)§ubenfen, fobalb fie ben

Sippen be§ geiftreidjen granjofen entquollen finb, t)at nad) biefer

liebenStüürbigen Untert)altung mat)nftnnige Slopffdimerjen.

ßä^t ein g^rangofe alle literarifdjen 91nfpielungen beifeite unb men=

bet fic^ feine erftaunlid)e 5?eJt)egIid)!eit, ha^ gläuäenbe SSorredjt feine§

$ßoI!e§, nur auf bie äußeren Umftänbe ber Sanbpartie ober be§ pdf=

nid§, ba§ er mit ^tolienem unternimmt, fo fann er freilid) Ieid)t ba§

@Iüd :^aben, bon einer t)übfd)en fyrau betounbert gu toerben. 2J?erft

er aber, ha'i^ mon i^n nid)t ber[tel)t, fo mufs er auftiören unb tuenigften§

ge^n a)iinuten ben 2Jlunb l^alten. Tlaii)t er fid) al§ <Sd)toät(er mißliebig,

^ S)ie eingeüammetten SBorte finb im Driginal butdf) fünfte erfe|t unb

nod) ©tenb^atö §anbejemplar ergätiät. (ajiüller.)
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fo ift dies öerloren, irogegen e§ nic^t jd)Iimm ift, luenn er jid)

in (Sct)iDeigen ^^üllt. ©in Seutnant aug (Sübfranfreict), ber feinen

9J?obebid)ter gelefen t)at, I}at üiel me^r 5(u§fid)t, üon einer Italienerin

geliebt gu nterben, aU ein eleganter junger ^arifer, ber fd)on Sinei

reigenbe ®id)tungen beröffentlidjt l)at.

12. 2)e§ember. — i^eute abenb fd}en!te mir ein Unglüdlidjer, beut

feine ©eliebte fd)on feit 3at)reyfri[t ben Saufpafe gegeben ^at, fein

^l^ertrauen. Qd) traf itjn gegen 11 U^r im parterre. ®r fa^ bort feit

7 Ut)r unb blidte bon fem nad) ber Soge, loo er e:^emal§ ge^errfd)t

t)dtte. 6r ift jung, abiig, reid), 6ilbfd)ön unb feit einem 3al)re mit

Söiffen unb 3ufet)en ber gangen Stobt bergtüeifelt. Über htn ©mft

feiner Slnbertrauungen üerblüfft, glaubte id) äuerft, ber arme Sieb=

Ijober toolle mid} um einen fleinen '3)ienft bitten. Sl'eineSroegS! ®r

batte nur ha§' 93ebürfni§, bon ber fyrau ju reben, bie er ad)t ^a1:jit

geliebt f)atte, unb bie er nad) einem ^al)re be§ ^rud)e§ met)r ber=

götterte benn je. Unb tüeld) ein 93rud) ! ®er bemütigenbfte, ben e§

gibt. (5r ergätjU mir lang unb breit, ein fet)r t)ä§Iid)er beutfd}er Cffi»

gier (ber aber in 3Sa^rf)eit fet)r t)übfd), fel)r lieben^loürbig unb fel)r

elegont ift) 1:)abe feine Sdjöne bon bemfelben ^la^e, auf htm tüir jet^t

fi^en, ein ^albe§ ^sa'^r lang beftänbig angeäugt, „^d) trar eiferfüd)tig

nuf itin", ergö'^Ite er, „unb idi beging bie Jor^eit, ba§ SSioIantina gu

fagen: meine S3efd)n)erben tnaren of)ne 3^ßife'^ "^^^ Stnla^, ha^ fie

bem berfludjten ©rafen Heller it)re ^lufmerffamfeit gutuaubte. Um
mid) etn)a§ gu reijen, begann fie il)m allabenblid) einen S3Iid gup-

nperfen, in bem 51ugenblid, mo mir ha§ Stieater berlie^en. §ierburc^

tüijn gemad)t, mietete Heller fidi eine fleine SBo^^nung, bon ber au?

er i^ren 93alfon fet)en fonnte. (Sr magte ibr ^u fdjreiben. '2)ie§ Sieb*

äugeln mährte fd)on brei 2Sod)en, aB bie S^ommerjofe, ber idi bieie

Stellung berfdjafft t)atte, fid) mit i^rer §enin beruneinigte unb mir

einen S3rief ^eUer§ on fie überbrod}te. Um Sßiolontina ju reiben,

mad)te id) ^um Sd)ein ber ^uloia © . . . ben §of . ^d) langmeüte mid)

l^albtot in i^rer Soge, aufgenommen, menn iä) I)offen fonnte, bon
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SSioInntino gefet)en gu tnerben. ©ine§ £age§ janften lüir unä ein

toenig tregen eme§ ^täd)tigen S3ufett§ au§ meinem ©arten, bo§ icf)

gnlöia gefdjictt :^atte. ©in SSort gab ba§ anbere. (2d)Iiepd) fagte

id) erbittert: ,S8ä^Ien 8ie ^tuifd^en Sleller unb mir', unb |d)Iug

bie %üx f)inter mir gu. §lm nädiflen Soge yd)rie& jie mir bie

folgenben g^tlen:

,5Berreijen <Sie, lieber ^reunb, benn mir finb nur noc^ g^eunbe.

©e:^en Sie einen 9J?onat in§ '^a'o nad) $8attaglia.'

„3Ber i)ätte mir t>a^ gejagt, mein ßieber, nai^ ad)tj:äl)riger SSer'

trautt)eit!"

Unb bamit begann ber 9}^ard)efe ^ . . . mir bie ®e|d)id)te jeiner

£iebfd)aft §u erjätjlen, bom er[ten 2:age an, tüo er S3ioIantina gefetien

Ijotte. 3d) fd)tüärme für ®efd)id)ten, tveld^e bie üfJegungen be§

2JJenfd)ent)er5en§ redjt eingel)enb fd)ilbem, unb id) tvax gang Of)r.

9^ . . . madjt fid) itienig barau§, ob man i!)m teiInat)m§üon5u!)ört; er

t)at ha^ $8ebürfni§, bon ber SSioIantina gu reben; immer'^in tat it)m

ber ©lang meiner 2Iugen tvoijl Unb jo :^atte er benn audj, oI§ ba§

furge SBallett um "^alfc ein U'^r nad)t§ gu ©nbe mar, nod) biel auf bcm

§er§en. äBir gogen un§ in ha§ leere Eafe im 5(beI»fafino guriid, wo

mir einen Sieb'^aber mit einer ©eliebten ftörten, bie fid) an biefem

einfamen öffentlidjen Crte ein Stellbtc^ein gaben. %oxt ergät)Ite 9?. .

.

bi§ 2 UI)r. 5111 bo§ Safe gefdjloffen mürbe, begleitete er mid) nad)

$)aufe. Stuf ber ©lra|e, mo er fid) feinen B^'^r'9 ^^^^ aufguerlegen

braud)te, rannen it)m bie biden Srönen bie Söangen l^erunter, mö^*

renb er mir fein üergangene§ ©lud ergäljlte. Sr tjielt mid) nod) eine

gute SSiertelftunbe in ber Sür meine§ ®aft^ofe§ feft (Snblid) fd)Iug e§

gmeibreibiertel auf ber UI)r bon San gebele, als id) gu fd)reiben be^

gann. §ötte id) einen Sefretär, id) biftierte bie gange 9'iad)t burd) bie

©efd)id)te bon 9? ... § £iebfd)aft mit 9?ioIantina. 9?id)t§ fd)Übert bie

moraUfd)en ©emoI)nI)eiten in Italien befferunb tiefer. (£§fommenbieI=

Ieid)t brei^ig ßttJifdjenföne bor, bie in gronfreid) böUig unberftänblid)
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lüären. 6in grotiäofe fjäüe fid) über ba», tüa§ 3^ . . . erfreute, ge=

ärgert unb vice versa ^.

S)iefe ®efc[)id)te I)Qt meine £f)ren breiunbbreiüiertel Stunben in

5Inf^rud) genommen, ^d) tfobe too^I feine t)unbert SSorte gejagt, unb

bodj mar id) beftönbig bei ber <Bad)e. Unmöglid), fagte id) mir, t)at

ein jo tief erregter SJcann ben 9J?ut gu lügen, au^er bei ein ^aar S5or*

fällen, bie gu bemütigenb toaren, um fie luiebergugeben. Qmmerfort

mieberI)oIte fid) ber 9Jiard)efe, um mir irgenbeinen fleinen Umftanb

beffer begreiflid) ju mad)en. S)ie Signora 9^ . . . ^at einen falfdjen

3a^n, maS id) nid)t mu^te. „3Ba§ toirb fie beginnen," fagte er gu mir,

„ifenn biefer Qai}n ausfällt? ^d) felbft I)abe fie nad) Surin gebrad)t,

um il)n burd) meinen fs-teunb gongi einfefeen ju loffen. ^d) ftellle fie

^-onäi aB meine orme Sdjtnefter, 9]lard)efina ß . . . bor; fur^, fein

9)^enfd) at)nte etma§ öon bem falfd)en Qaijne. ^n il)rem Sllter, mit

bierunb§man§ig Sat)ren, ift eS bemütigenb, einen falfdien 3^^!^ 3"

t)aben. SBirb SleÜer i^n il)r erfe^en, toie id)? 91 (^, bie ^lau ridjtct

fid) äugrunbe!" fc^Io?; er mit emfter 3}^iene.

2)ie glei.d)e 9Inbertrauung fjat ber UnglüdSmenfd) üielleid)! girangig

^erfonen gemad)t ©ang SRailanb f^rid)t bon feiner ^ßergmeiflung.

®r ift nad) Sßenebig gereift, um fid) gu gerftreuen. €eine finftere Strüb*

fal ift aufgefallen, man t)at it)n §ur 9iebe gefteltt, unb er ^at feine @e*

fd)id)te ergä^It; unb bod) ift eg toeber ein ®umm!o^f nod) ein be=

fonberer (2d)mäd)Iing.

Qd) :^atte alle 93Zü^e, biefe Sügge feiner (Sr3öt)Iung auf frangöfifc^

niebergufd)retben. S)a§ 9}^aüänbifd)e ift boller (SonberauSbiiirfe für

alle Heinen (4ingel:^eiten ber Siebe. SJ^eine frangöfifd)en Umfdjrei*

bungen finb ungenau unb fagen gu öiel ober oud) gu menig. 28of)er

follten toir auä} eine S|3rad)e für ettnaS baben, mobon iDir nie reben?

12. ©egember. — ^d) befragte |)errn ^fimbarbi^, mein £rafel,

über bie lange Slnbertrauung, hanl beren id) erft {)eute früf) um

^ ©. bie Söiemoiren ®afanoöa§. ((grgänäungiblatt Don 1827, nad) äfiüllet.)

2 ©. ©eite 31, 2lTtm. 1.
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4U^r guSBette !am. „9fH(f)t§ fommt tjki öfter bor", fagte er. „§o, ©ie

fat)en ß . . . ni(i)t, qI§ il)n [ein S3rucf) mit ber Suigina in Sßerjföeiflung

brachte, nod) ^ . . ., al§ er mit ber 9? ... ju bre(ä)en fud)te, bei ber er

jur ungelegenen geit erfd)ienen it»ar." Unb er nannte mir fofort set)n

9f?amen, bomnter me"^rere meiner neuen ^xtunhe, unb ^wax foId)e,

bie id) für ^öd)ft öerftönbig :^ielt. „Unb nun erft bie grauen!" fagte

er. „©oH id] ^bnen bie 58er§meif(ung ber @:^ita eräät)Ien, qI§ fie inne

Jt)urbe, baf3 ^ ... fie nid)t liebte unb nur eine grau me^r auf feine

Sifte feben toollte! goft ein^at)r lang ^atte fienid)tben9}htt,5'oiIette

§u mad)en. ^n ber 8cala erfd)ien fie an ^emierentagen in itjrem

roten baurnttjollenen ."pauSfleib, ta^ bi§ oben gefd)Ioffen mar. 9)^ef)r

al§ einen SJ^onat I)at fie feinen i^rer fsreunbe em^ifangen, au^er bem

alten © . . ., ber, glaube idj, ^ . . . it)re 33inette brad}te. ©ie geigte

fid) nid)t metir in i^rer Soge, unb id) mette, menn fie nad) fed)§ 2öod)en

bort mieber erfd)ien, fo gefd)o^ e§ in ber §offnung, ben glängenben

$ . . . oon ferne gu fe^en. 5)ie SSergmeiftung au§ Siebe ift I)ier ge=

mifferma^en bie ^oden!ran!t)eit ber Siebe, man mu^ fie burd)gentad)t

:^abcn. Unfere ©ro^mütter, bie mie ber ©ro^türfe im öarem lebten,

maren biefer ^ranf^eit meniger au§gefe^t. S^egeidjuenb für bie ita=

lienifdje ^t}antafie ift e§," fdjlo^ ^exx ^[imbaxhi, „ba^ fie, üon biefer

Seibenfd)aft befeffen, fein ®Iüd auBer:^aIb be§ geliebten SÖefen? met)r

fennt." S)od) ha fommen mir gur :^öd)ften SKetap^tifü, bie id) bem

Sefer erf|)aren mill. 9?ad)bem mir lange bon Siebe gefbrod)en t)atten,

mobei meine S^oIIe barin beftanb, QfimbarbiS ©d)Iu^foIgerungen gu

teftreiten, bamit er fie burd) ?lne!boten mit ^fJamen unb 6igenfd)aften

bon ^erfonen bemiefe, famen mir auf bie fd)mierigften f^ragen ber

^unft gu fpred)en. ^fimbarbi fagte* „Söenn ein junger DJJenfd), ber

feine 3:ort)eiten begangen unb nur biet gelefen ^at, mir bon ^unft

rebet, fo ladje id) if)n offen au§. Qexne fe^en, foge id) gu i^m, unb mir

mollen meiter reben. Ü^ebet mid) ein SJlann, mie ^^^r geftriger ^-reunb,

ber burd) lange? Unglüd befannt ift, auf ^un\t an, fo bringe id) bag

©efi^röd) auf bie fleinen Sorljeiten ber t)öl)eren 33ftenfd)en, bie er al'^
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^ünqlmg, fennen lernte, ^d) fpotte über bte fomij'd^en (Seiten i^re§

S5enet)men§ ober iftreS @ei[te§, um qu§ meinem SJianne tjemu^u^

bringen, ob er afö Jüngling biefe fomif(f)en Seiten bemerüe unb fie

al§ eine 9(rt Stroft bafür geno^, ha^ fie if)m überlegen rtjaren, ober

ob er fie al§ SSoIIfornmentieiten betüunberte unb fienad)§ual)menfud}te.

SSer mit adjtgetin Qa:^ren einen großen Wann nidit fo geliebt l)ai, 'oa'\i

er felbft feine Säd}erM) feiten anbetete, barf mit mir nid)t über ^unft

reben. (Sine tolle, träumerifdie unb tiefempfinbfame Seele ift nod)

me:^r bonnöten al§> ein fd)arfer SSerftanb, um über SJunft mitgureben."

^tute morgen gab man mir ein reigenbeg ©onett bon ßorline ^orta

über ben Job be§ 5D^aIer§ ^o\ep1:} 35offi, eine§ berü:^mten ®erfen, ber

:^ier für einen großen Mann gilt.

SONETT

L' e mort el pittor Boss. Jessus per lu!

Sclamen, e passen i fedel cristian:

I pretocch vicciuritt freghen i man
E disen, mej! on candirott de pu.

Quij del mestee, ch 'el veden in di pu,

Coden de vess tant manch intoma al pan;

I riech ozios ghe dan del barbagian

A vesses bolgiraa per la virtü.

I malign, ch'in pu spess che i galantomm,

de riff, o de raff, o d'indrizz o stört,

Cerchen, se ponn de spiscinigh el nom;

E mi, per consolamm del me magon,

Ghe diri a sto grand 'omm, che se 1' e mort

L' e pur anch feura d' on gran mond cojon\

ßine Siteratur, bie einen foldien ©rab bon 9fJatürlid}!eit unb 2Baf)r=

l^eit erreid)t, brängt bie nüdjtemen (Seelen bon felbft l}inou§. ^d) laS

ba§ (Sonett I)eute mot)I get)nmal. Sio ein Sonett nur biergc^n Q^ilen

t^at, fo riSfiert mon nie, fid) gu langmeilen, menn man e§ anfängt; id)

^ ©tenb^d gibt bon biefem ©onett nur ben Stnfang ; ber $Reft ift naäj ber

„Poesie scelte in dialetto milanese", SJiaitanb 1817, ergänzt. S)eutfcE) f.

Sinnt. 5 am ©tf)Iu| biefeä 33anbeg.
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liebe bie^e ^unftgattung Ieibenjd)nftU(^. (5§ gibt aä)t bi§ ge^^n ita*

lienijd^e Sonette, bie äum ©djönften gehören, luoS ber aJJenfdjengetft

gefdiaffen ^at. Sarlinc $orta ift üor ollem botin unübertrefflid), hjenn

er einen 93laüänber (Sbeimnnn fd)übert, ber S^oSfanifd) f^red)en tt)il(,

fo j. 33. in ber Preghiera ...

Sod) bie 2JJeiftern;erfe biefe§ Iieben§rt)ürbigen ^oeten fönnen nid)t

bor ®amen aufgefegt nierben* bieg Ungemad} teüen fie mit ben @e»

bid;iten üon ^affo unb ^uratti^. Wie brei I)aben bie 5(ntag§unter*

tialtung ibealifiert, nnb in jeber Slunftgattung treten bie großen 3üge

f)ierbnrd) am beutlid)[ten :^erbor . . . 33on DJJonti abgefel^en, ift nid)t§,

iüQ§ in ben letzten fünfgig Satiren in .^toUen gebntcft tourbe mit biefen

(Sonetten unb ©roffis^ ,,ei di d'incoeu" t)ergleid)bar. ^raft,

(5d)Iid)tt)eit, 9^atürIid)Feit, niemals afabemifdje Sdjoblone: ha§ ift e§,

lt)a§ biefe 3)id)tungen in vernacolo fo ^odjftellt. SJcittelmä^igfeit h?irb

t)ier nid)t gebulbet, nod) ift fie erträglid) — ein Vorteil, ben biefe

^oefie tjat unb hen fie rafd) berlöre, rtenn man je 9l!abemien unb

literarifdje 3eitf(i]i^ifteti für fie fdiüfe. S)ie frangöfifdje 3(!abemie t)at

un§ ba§ ^ebantentum befd)ert, unb unfereSiteratur brachte nur bann

93?eifterh)erfe t)erüor, menn fie bon ben ^ummföpfen berad)tet mürbe.

SSelgiojofo, 14. Segember. — §eute morgen berlie^ id) Wal'

lanb burd) ben 3:riumpt)bogen bon 3Jiarengo (^orta bi ^abia) mit

krönen in ben Slugen. ^cb miebert)oIte mir oft unb mit einer gemiffen

nied)onifdjen ^reube bie fdjönen 5ßerfe S[Rontig:

„Mossi al fine, e quei colli ove si sente

Tutto il ben di natura, abbandonai,

L'onn esegnando al cor contrarie e lente^."

' Übet Söoffo f.
2tnm. 1 am ©ö)Iu^ bei Söanbel, über 58uratti 'Six. 4 im Slnl^ang.

2 Über jommafo ©lofft f. 3lx. 13 im 2InI)ang.

3 ©0 fct)ieb icf) enblicE), lie^ im ©tief) ba§ ©lüdt

2)er ©egen§fluren; bod) hex jebem ©cEiritte

©ttebte ha§ ^etj mir luetjmutgöoll gurüdE.

SSierter ©efang ber „3Ka§d)etoniana" öon 3)ionti, eine! ®ebid^te§ auf ben

%oh bei Soietiäo 9JJo§d)eroni. SSgl. 2tnl)ang, 9Jr. 8.
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SBöre id) meiner Steigung gefolgt, id) l)ätte meinen ganzen Urlaub

inSD^aüanb tierbracl}t. 9^ie traf id) ein 5ßoIf, ha^ meiner (Seele fo natje

fte^t. Qn ®efenfd)aft öon 2)JaiIänbern unb tuenn id) aJlailänbifd)

f^red)e, tjergeffe id), ba| bie SQtenfdjen böfe finb; unb alleS S3öfe in

meiner Seele \djlä\t augenblidlid) ein.

@§ finb nid)t nur bie "Rotieren 9!}?enfd)en tüie 9JJonti, SD^ongoni, Siom^

mafo @roffi unb ©ilöio ^elltco, bie micf) .«oeimtüef) nad) SJ^ailonb

em^finben laffen, fonbem bie ©efamtf)eit feiner (Sitten, bie 3^atürlid)*

feit be§ Sefen§, bie §armIofig!eit unb bie gro^e ^unft, glüdlid) §u

fein, bie t)ier in bie ^raji§ umgefe^t wirb, unb bie§ mit bem befonberen

a^eige, ba^ biefe guten Seute nid)t n)iffen, ba^ e§ eine ^unft ift, unb

gh)or bie fd)tDerfte öon allen, '^a lebe Soge einer liebenSmürbigen

f^rou aüabenblic^ bie gleid)en ©öfte fie^t, fo berfte^t man fid) burd)

unb burd) unb öerftönbigt fid) mit t)alben SBorten. $ßie foll mon .to=

möbie bor ßeuten fpielen, bie man feit 5et)n ^aijxen brei^unbertmal

im Qabre fiet)t?

^an! biefer gegenfeitigen intimen $8etanntfd)aft rebct ein SJlann

mit 1500 g-ranfen Diente mit einem fed)§fadjen SJüIIionör fo fd)Iid)t

unb natürlid) toie mit einem ©leidjgeftellten, roaS in Snglanb un^

gloublid) erfd)einen niürbe. ^d) tjobt bieg (Sd)aufpiel oft beobad)tet.

,

SSoIIte ber ^eid)e ben ^erabloffenben ober ber ^trme ben ©toljen

f|)ielen, fo ladjte man über fie unb in it)rem ^eifein ad)t Sage lang.

2) er ^od)mut eine§ 93eamten gegenüber ben ^arifer bürgern tväxe

t)ier böUig unberftönblid). 9J^an bebauert einen 3)knfd)en, hen bie

Slrmut jlringt, in ö[terreid)ifd)en S)ien[t gu treten. SJlan t)ält ii)n für

öer^fliditet, ettua§ §u f^:iionieren, unb fdjtüeigt in feiner ©egeninart

über geiüiffe S)inge. Poverino impiegato 1 fagt mon mit mitleibigem

2td)feläuden.

^n ^ari§ mu^ mon foft febeSmoI, too man einen guten fsreunb be=

fud)t, eine leidjte (Si§!rufte burd)bred)en, bie fid) feit ben bier ober fünf

Sogen, too man ibn nid)t fot), gebilbet ^ot. Unb wenn biefe I)eifle

Dperotion geglüdt unb man n»ieber gong intim unb aufrieben ift, fo
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fdjiäßt e§ 9Xätternad)t, unb bie 2)ame be§ §aiije§ üerabfdjiebet uti§.

§ier in SKoilanb, tüenn tvix be§ 2Ibenb§ frot) unb glüdlid) tooren, g. 33.

in ber Soge ber (gignora S . . ., Wieben ttJir bi§ 1 UI)r im Sweater

unb Ipielten tüeitet ^l)arao in ber erleud}teten Soge, obtüol)! ba§^Qu§

jelbft bunfel unb bie 3ufd)auer fort föaren. (Snblid) melbete un§ ber

2:{)eater^ortier, e§ fei 1 U^r burd) ; unb lebiglid}, um nid)t au§ein=

anber§uget)en, gogen lüir gu S^attiftino, bem 3:^eaterlüirt, fou^jierten

bort unb trennten un§ erft am Ijellen lidjten Stage. ^d) "^otte !eine

Siebfdjnft, iä) tjüttt feine intimen g-reunbe in ber Soge, unb bod)

»erbe id) biefe 9^äd)te üoller ®Iüd unb §armIofigfeit nie bergeffen.

15.2) e§ember.— 2)er öierge^njätirige 2)ef|5oti§mu§ eine§ genialen

9D^anne§ "^at aJlailanb, 'oü§: einft für feinen SJ^aterialigmuä berü'^mt

loar, gur geiftigen §au^tftabt ^talien§ gemad)t. %xok ber öfterreid)i='

fd)en ^oU§ei brudt man t)eute in 3JlaiIonb gei^nmal mebr 93üd)er

oI§ in ^-loreng, unb bod) fpielt ber ©ro^tjergog bon ^^loien^ ben

Öarmlofen.

5Iuf ben ©trafen öon 9)^ailanb begegnet man je|t nod) brei* bi§

öier^unbert Wänmm öon @eift, bie it)ren £anb§Ieuten überlegen

finb, unb bie 9^apoIeon öon ®omoboffoIa bi§ g-ermo unb öon ^on=

tebba bi§ Wohtna :^erbeige§ogen tjat, um bie ^mter feines ^önig^

reid)§ Italien §u befe^en. 2)iefe olten SSeomten, an i^rem üome'^men

SBefen unb i^ren grauen paaren fenntlid), leben in SJlailanb au§ Siebe

gur ®ro^ftabt unb au§ ^^urdjt öor Sßerfolgungen^. Sie fpielen bie

1 ©eil 1820 I)at fitf) alleS geönbert. ©ine 9(rt ©(firedengregiment f)err)'d)t

in SQlaüanb. ®ic Sontboxbei it^irb trie eine ^robing be^anbelt, beren 9tuf»

ftanb man fütd)tet. (©tenbI)Ql.)—^n ben„2Banberungen in9?om" (5. %ptH

1828) fe^^rt ber obige ®eban!c breiter auSgeftattet luieber. (3SgI. bie 2tuf-

geidjnung qu0 StRonticeUo, 24. i^uni 1817, Stnrn. 2 im bortiegenben93anbe.)

9tm 6. ^esember 1828 fdireibt ©tenb^al jebod) in ben „Söanberungen in

9f?om" : „§err bon 2)ietternid) Ijat fein (Stiftern gegenüber ben äJlailänbern



2)ie 93camten 3lapoleon§ 95

9\one unferer S3onapartiften unb beitreten hm Stonb^unft, ha^

Stauen gtüonaig ^a^re lang ben *lbfoIutiämu§ unb bie ©enbarmerie

eines '^Rapohon nötig I)ätte, e^e e§ für bie SSerfaffung reif fei. Um
1808 tarn es unter ben 33eamten be§ ^önigreid}§ Italien auf, fiel)

5Büd}er anäufd)affen. ®er 58ud}^änbler ^ettoni '^at fid) biefe 3eit-

mobe äunu^e gemad)t; er brod)te fofort eine gmeiunböieräigbänbige

9Iu§gabe bon 5llfieri§ 2Ber!en I)erau§. 5)ie «Subffri^tion&Iifte becft fid)

faft mit ber ber 33eamten, bie $rina unb üla^oleon ernannt I)atten.

(£ie taten fid) weniger burd) ^egeiftenmg al§ burd) ®inn für Drb«

nung unb ununterbrod)ene S:ätigfeit :^ert)or, (Sigenfd)aften, bie bei

einem fo Ieibenfd)aftlid)en, bem ©inbrud be§ 9.lugenblid§ untertrorfe^

neu SSoIfe l)öd)ft feiten finb. Eingebung unb ßnergie, bie bie fran=

göfifdien ^^eamten nid)t fennen, mt man eä beim 9k^en ber ^ofa!en

beobad)ten fonnte, maren in Italien nid)t feiten. S^opoleon fagte

felbft, I)ier fei i^m am beften gebient ftorben. g^reilic^ :^atte er ben

Italienern nid)t bie g'reil)eit geraubt unb bie Slirone toieber auf=

gerid)tet. Sie Sö^ne biefer ^Beamten bilben bie ©lite ber italienifd)en

^ugenb. Me^, maS um 1800 gur SBelt fam, ift fetir gut geraten, ^n

j^-ranfreid) rtjar 9^apoIeon§ ®ef|)oti§mu§ giftiger; er fürd)tete bie

S8üd)er unb bie republifanifd)en Erinnerungen, bie einzigen, bie ha^

S8oI! nid)t bergeffen ^at. ßr fürd)tete bie Qafobinerbegeifterung. 2)ie

italienifd)en ^afobiner tüaren bem ©iegeSgug 53onaparteg gefolgt

unb t)atten nie "oa^ SSaterlanb befreit luie '2)anton ober ßarnot. Sie

Sift unb ßraft be§ 90littelalter§ finb bal)in; ber I)eilige £arl ^orro=

mäu§ I)at fie bemid)tet. Seit 2Rad)iabeII§ Qeittn gibt e§ feine 58er-

fd)ii)örer mel)r in Italien . . .

Ser SiJlailänber ift nid)t bo§I)aft unb bietet in biefer §infid)t bie ein=

gige fid)ere ®emäl)r: er ift glüdlid). 33on :^unbertunbfünfäig be*

beutenben ober unbebeutenben §anblungen begebt ber 9JiaiIünber

getoedifelt; er toill fie burrf) SSergnügungen üeifü^ren . . . $0?attanb ift

im S?egriff, bie g-tanäofengeit ju bergeffen unb oUmä^Iid) ifieber bie ©tabt

ber (Sinnenluft ju n:)erben, bie e§ int ^äijxe 1760 tr»or."
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I)UTtberämbätt)an5tg fo, tüte e§ i'^m im Stugenblid gefällt. 2)tc

^fltd)t, ge'^eüigt bitrd) UnglücE, trenn man gegen fie üerftö^t, tritt

it}m, feine augenblicflicfie 9^eigung burdjfreugenb, nur brei^igmal

unter tjunbertfünfgig gälten bor klugen.

®em (gnglänber tritt bie furci)tbare ^flidjt, geheiligt burd) bie

9Iu§fi(i)t, auf ber ©tra^e gu bert)ungemi, bei l^unb ertunb fünfzig

§anblungen üielleidjt t)unbertunb3tDan§igmal bor 9(ugen. ©a'^er ba§

offenbare Unglüd biefe§ SSolfe§, bem e§ bod) njeber an SSemunft,

nod) an guten, untierbrüd)Iid}en Sitten fetjlt. 33ei ben 9ieid)en tritt

bie ^flid)t, geljeiligt burd) bie §önenfurd)t ober burd) bie 9Ingft öor

5D^i^ad)tung, tt)enn man nid)t gang nad) ber SJiobe gefleibet ift, öiel*

Ieid}t hei t)unbertunbüier5ig üon ben t)unbertunbfünf§ig täglid)en

§anblungen l^erbor. ^d) bin überzeugt, ein (Snglänber, ber $eer unb

2}iiHionär ift, tragt, menn er allein am ^omin fi^t, nidjt bie S3eine

übereinanber §u fd)Iagen, au§ gurd)t, fid) bulgär §u bene'^men.

S)a§ ®pof5t)afte ift, ba§ bie gleid)e gurd)t, öulgär p fein, aud) ben

S?erfäufer im ®efd)äft |)Iagt, ber 200 ©uineen berbient unb bon

7 Ut)r frü:^ bi§ 9 Uf)r abenb§ arbeitet. $ßon l)unbert ©nglänbem tragt

nid)t einer, er felbft §u fein: bon ^etjti Italienern begreift nidjt einer,

ha'^ man onber§ fein tonnte. %ei ©nglänber ift nur einmol im 9Jionat

in ®emüt§betregung, ber ^Italiener täglid) breimal.

Sn fyrantreic^, mo ber ^i^axattei fet)It (bie perfönlidje 2a:pfer!eit,

bie 3:od)ter ber ©itelfeit, ift !ein 6t)arafter), finbet man in ben Swd)t*

l^äufem bie eigenartigften 9Kenfd}en beifammen. 6ie befifeen bie

gro^e, i:^ren Sanblleuten berfagte Sigenfd)aft, bie 6f)arafter*

ftärfe. SBenn unfere S^'ammem fid) bie ^eit nähmen, fid) mit biefem

Glenb gu befaffen, fo be|3ortierten fie unfere 3urf)ti)öu§Ier nad) einer

fa^berbifdjen ^nfel, bie bon einem ^l)iIantl}ropen trie ^erm S}\ppeit^

gut bertraltet irürbe; bort trürben fie nü|Udje 5Kenfd}en trerben. ^n

^ ©ie&en llngIüäUd)e ftarben in ben ©trafen bon Sonbon ben ^ungettob,

alä id) (1821) bort irar. (©tenbl)al.)

- 6. Stenb^alg „$Rot unb ©dimots" (S3b. I biefer Stulgabe, ©. 7 ff.).
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jeber §injtd)t grauenöoll jinb bie 3ucE)tt)äufer iit stalten, tüo bieSPfiac^t

ber augenblidlid)en föm|)fmbung unb beten ?^oIge, bie Si)arafter*

ftärfe, ^äuftg jinb (biefe !ommt üon ber SSetounberung für ta^, toaä

man §u tun geitjagt t)at, qI§ bie ßeibenfdiaft einen ergriff; man ge»

njinnt gelbftti ertrauen). . . . S^ür einen g-ran§ofen ift bie einzige ®e*

fa'^r bie ßöd)erlici)!eit; it)r toagt nörbltd) ber 2oire niemanb gu trogen,

ttjeber ber fünfzigjährige ®efe|geber nod) ber ad)t§e{)niät)rige9^ed)tg»

geleierte. 2)n"^er bie ©elten'^eit be§ nid)t militärifdien 9Jiute§, für ben

e§ !eine gel)eiligten S3räud)e gibt toie für bie |)erfönlic^e 2a^fer!eit.

®ie Stugenb ber £obe§berad)tung tüirb öon ben norbifd)en SSöIfem

ftar! überfd)ä^t, aU bie einzige, bei ber §eud)elei ou§gefd)Ioffen ift,

unb bie einzige, bie jeber begreift.

16. SDegember. — ®ie ©bene graifdien SJiaüanb unb ^aüia ift bie

teid)fte (äuropaS. Wlle Stugenblide fiet)t man Kanäle mit flie^enbem

SBaffer, bie ba§ Sanb befrud)ten. 2)ie Straße begleitet hen ©d)iff*

fa^rt§!anal, ouf bem man öon SJlaüanb nad) 33enebig ober nac^

?lmeri!a fa:^ren fonn; aber man toirb oft am I)enen 3Jlittag üon diäu'

bem angefallen. ®ie öfterreid)ifd)e f^remb:^errfd)aft trirb ber 9?äuber

nidjt §err. Srot^bem genügte in jebem Drt ein ®enborm, ber, fobalb

er eine ungetuö'^nlidje ^lu^gabe bemer!t, ben 33auer fragt: „Söol^er

ftammt bieg ®elb?"

5ßon ^abia tüiU idj nid)tg fagen; man finbet ha§ SBiffenSloerte in

allen 9^eifebefd)reibungen. 2)er Sefer !ann mir bafür banfen, "oa^ id)

i^m ätüanjig (Seiten über ba§ berül)mte 9?aturalien!abinett erf|jare.

"Ijergleic^en 2)inge ftnb für midi toie bie 9{ftronomie; id) bemunbere

fie, begreife fie fogar ein menig, bod) am näd)ften Sage finb fie für

micf) entfdjtrunben. %nx berartige SSal)r^eiten muß man einen nüd)»

lernen, redjnenben ®eift :^aben, ber immer nur an ba§ benft, tüa^

aU tva^x beriefen ift. 2)ie ?!Jloratoiffenfd)aften geigen un§ iim

9J?enfd)en al§ fo fd)Ied)t— ober, toa§ ha^ gleid)e ift: e§ ift fo leidjt unb

fo angene'^m, it)n fid) beffer boräuftellen, aB er ift—, ha'i^ bie ^:^an=

tafie faft immer mit greuben in eine Sßelt abfd)njeift, bie fic^ mit ber

7 ©tenb^al, SReife in 3toIien
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Sß5ir!IicE)feit nid)t bec!t. S3reguet fonftruierte eine lXt)i, bie strangig

3at)re gef)t, aber jebe 2So(^e berfagt bte elenbe 9Jlafci)ine, in ber mir

leben, unb bereitet itn§ ©dimerä. tiefer ®eban!e treibt mid) immer

p Uto^jien, trenn ein Kenner mir bon ben S^aturtüiffenfc^aften er-

äät)It. @r ^ot mid) l)eute ben gangen Sag lang geplagt. SBenn man

an Söunber glaubt: morum fällt ein Tlöxhex nidjt neben feinem D|)fer

tot nieber?

Kurgum, id) I)atte fo menig für bie falten SBtffenfd)aften übrig, bie

nur bal 33 emiefene gelten laffen, ba^ mir f)eute nid)t§ fo bielfyreube

mad)te, mie bie ;poetifd)e S3efc^reibung be§ SfJaturoIienfabinettS bon

^abia, bie unter bem Sitel Invito a Lesbia befannt ift. Sie ftammt

bon ßorengo 9)^a§d)eroni, beffen Zoh Tlonü burd) bie fd)önften SSerfe

feines 3^^talter§ beremigt '^at. ®ie folgenben SSerfe 9D^a§d)eroni§

merben bie Üeine S3efd)reibung, bie id) meinen Sefem fd)ulbe, ha id)

meinen ^rief \a avi§> $abia batiere, auf§ befte erfe^en. ©ie lefen fid)

mie ein Ioteinifd)e§ ®ebid}t.

Quanto nelle Alpi e nelle arie rupi

Natura metallifera nasconde,

Quanto respira in aria, e quanto in terra,

E quanto guizza negli acquosi regni

Ti fia schierato all'occhio: in ricchi scrigni

Con aweduta man l'ordin dispose

Di tre regni le spoglie. Imita il ferro

Crisolito e rubin; sprizza dal sasso

II liquido mercurio, arde funesto

L'arsenico; traluce ai sguardi avari

Dalla sabbia nativa il paUid oro.

Che se ami piü dell'eritrea marina

Le tornite conchiglie, inclita ninfa,

Di che vivi color, di quante forme

Trassele ü bruno pescator dall' onda.

L'aurora forse le spruzzö de' misti

Bazzi, e gode talora andar torcendo

Con la rosata man lor cave spire.

Una del collo tuo le perle in seno
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Educö verginella; all' altra ü labbro

DeUa sanguigna porpora ministro

Splende; di questa la rugosa scorza

Stette con l'or su la bilancia e vinse^ . . .

^c^ rei^e nad) ^Qöta, um bie jungen Somborben ^u fei)en, bie an

ber I)iefigen Uniöerfität, ber gelei)rteften Italiens, ftubieren. ^d) bin

äufserft §ufrieben borüber. günf ober fedi^ 3)1ailänber tarnen, bie

npu^ten, ha'^ id) in ^oüia 9(ufentf)alt näl)me, gaben mir 2(ufträge für

it)re (Sö^ne. ^d) lub biefe jungen Seute §um (Sffen in meinen ®aftI)of

unb in meine 3:I)eaterIoge ein unb eräät)Ite i:^nen biel üon 'Napoleon

unb bon SJJo^fou.

SBeld) ein Unterfd)ieb gegen bie ©öttinger „S3urfd)en"! 2)ie ^u=

genb bon ^abia tjat nidjt bie rofigen SSnngen ber ©öttinger ©tu*

beuten; if)r ^lid oerliert fid) nid}t in 3ärtlid)er S3etrad)tung be§

2:raumlanbe§2. Sie ift mi^trauifd), fd)eu, jdjtoeigfam; ein riefiger

fd)tt)ar§er ober bunfelbrauner ^aarfd)opf umrat)mt ein finftere§ ®e-

fid)t, beffen olibenforbener S'eint auf ba§ %ei)len ber feidjten ®Iüd=

feligfeit unb ber lieben^trürbigen lInbefonnent)eit ber ^^ran^ofen

beutet. £ommt il)nen ein lr)eiblid)e§ SBefen in ben SBeg, fo üertoanbelt

fid) ber finftere (Smft biefer jungen Patrioten in einen anberen 3lu§=

brudt. (Sine ^arifer SJ^obebame, bie nad) $at>ia !äme, ftiegte einen

furditboren (Bücjied; fie I}ielte alle biefe Jünglinge für ^riganten.

S)arum eben liebe id) fie. (Sie fpielen feine Sanftmut, Suftigfeit unb

nod) lüeniger Sorglofigfeit. S)er öa^ gegen bie Tedeschi ift unter ben

Stubenten bon $abia furdjtbar. 3lm ongefet)enften ift ber, tneldjer

einem jungen 5)eutf(^en be§ ^aä)t§ in einer einfomen Strafe iien

SSucfel bollgetiauen ober it)n auf ben S'rab gebrad)t l^at, tvk fie e^

1 ®eutf(!^ f. Stntn. 6 om ©ditufe be§ S5anbe§.

2 ajJetne ^enntnil über bie ©öttinger „SBurfd^en" ftommt lebiglirf) au§

ber „9leife nod) 5)eutfd)Ianb" öon ^Ruffell au§ (Sbinburg. öt)te ©uelt-

gebräucf)e geigen, föie föenig ber (Sinbrnd begStugenblicfä in ®eutfd^*

lanb bebeutet. (©tenbt)al.) ©enteint ifti^o^n 9tuffen§ „Tour in Germany". .

.

in 1820. ©binburg 1825, 2 vol.

7*
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nennen, ^d) ifobc \oidi)t (Btmdje natürltd) nidjt erlebt; man l)at jtc

mir aber lang unb breit ergä^It, oline ba^ e§ mid) langweilte; id) [tu*

bierte babei ben Srjäl^ler. S)ie[e jungen S^ente fönnen ben gangen

Petrarca ouStuenbig, bejfen2)id)tungen gur .§älfte6onette finb. 3Ba§

\k haxan beftidit, ift bie Ieibenfd)aftlid)e ©rregborMt, bie unter bem

^latonifdj^metali^^i^fifdien ^ati)0§ ^etrarcaS t)eröorbrid}t. ©iner fagtc

mir au§ freien Stüden ba§ erfte Sonett ber Sammlung auf, \)a^

fd^önfte, ha§- je gefd)rieben tvaxh.

Voi c'ascoltate in rime sparse ü suono

Di quei sospiri ond' io nudriva il core,

II sul mio primo giovenile errore,

Quand' era in parte alter'uom da quel ch'io sono.

Del vario stile in ch'io piango e ragione

Fra le vane speranze e'l van dolore,

Ove sia chi per prova intenda amore,

Spero trovar pietä, non che perdono.

Ma ben veggi' or siccome al popol tutto

Favola fui gran tempo; onde sovente

Di me medesmo meco mi vergogno:

E del mio vaneggiar vergogna e'l frutto,

E'l pentirsi, e'l concoscer chiaramente

Che quanto piace al mondo e breve sogno^.

^d) unterbrüde I)ier ein langet (Btüd über bie itoIienifd)e Qugenb.

'2)erortige 3BaI)rI}eiten, bie au§ "^unbert S(ne!boten gefd)ö|)ft finb, er»

fd)einen bem gremben getuagt unb üerfe^en bie 3^ationaIeiteI!eit in

2But. Um nidjt langtüeilig gu irirten, müßten fie on ben Ufern be§

^^effin gelefen iuerben. 2öer gegeniüärtig in Qtalien reift, mürbe fie

nid)t fo ^aroboj finben. ^d) braud)te aber bier Duartbänbe, um all

bie Stne!boten ä« beridjten, bie id) in meinen 5(uf§eid)nungen mit

einem Söorte geftreift t)abt unb au§ benen id) biefe moralifd)en6d)Iu&=

folgerungen gie^^e^. S3a§ ben Wut betrifft, ober beffer gefagt ba§

1 S^eutfc^ f.
2tnm. 7 am ©d)lufi beö SSanbeg.

2 6. in ben Leitungen Don 1825 bie 93erid)te über bie ©tubentenreüoltc

in ?ßot)io: 1. ben Stob be§ iungen ©uerrn, 2. tooi nod) feiner S^eerbigung
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S5erfd)it)mben ber ^orftellung bort ®efa:^r infolge eme§ Söul anf alls,

fo ftel)en bie ^aoianer (Stubenten ütedeicijt t}öl)er al§ bie oller anbeten

Sänber. 9hir ber unöergüglid^e Sob, in§13efonbere ber I)ä^Iid} au§«

fe^^enbe, !önnte §et)ntaufenb ttalienifd^e ©tubenten süg^'fn; man

.mit^te it)nen bie (Singetueibe mit 5lanonen!ugeIn §errei^en unb fie

t)erf|)ri^en, toie beim S^obe be§ ©eneraB Sacuee.

(iübfranfreid) , befonber§ ^ouloitfe, i)at fdjiagenbe ^tf)nlid)!eit mit

Italien, 3. S. in ber SRufi! unb in ber Öxeligion. 2)ie Qugenb i[t bort

weniger erftarrt burd) bie 9(ngft, fid) fd)Ied)t ju 6ene:^men, unb

biel glüdlid)er al§ nörblid} ber Soire. Unter ben jungen Seuten bon

5lbignon \at) id) biel watjxt 3ufi'tebent)eit. 5)a§ ®Iüd berfd^minbet

gugleid) mit bem füblidjen SIfgent. ©er junge ^arifer, ber arm ift unb

folglid) orbeiten mu^, unb biel für Seute, bie i^n nid}t fd)onen, ift

nod) ireniger berüimmert unb glüdlidier al§ ber @efenfd)Qft§menfd).

treffen bei biefem nun gar t]ot)e ©eburt unb großer 9^eid}tunt gu»

fammen, fo pa'^t fein ßfjarafter in§ Xra|j^iftenfIofter. Sie 5(rbeit unb

bie ®rfaf)rung, bie au§ ber gegenfeitigen St'eibung entftet)en, berbieten

e§ bem. jungen 9D^enfd}en, ber feinen eigenen 3Sagen Ijat, breimal am

Sage fte:^en §u bleiben unb fid) ju fragen, meId)e§®IücE er augenblid*

lid) em|)finbet. ®er junge Italiener, ftet§ befd)äftigt burd) feine flüd)»

tigften ^f^eigungen, bie leidjt §u 2eibenfd)aften merben, benft nur an

bie fvrauen ober an bie Söfung eine§ großen ^roblemS. (Sr ift ^eftig,

toenig t)öflid), aber et)rlid) in ber ®i§!uffion; er fd)reit barauf Io§;

ober nie mirb er au§ 9(ngft, ben ."»lür^eren 5U gießen, fo tun, al§ ber=

ftänbe er einen furgen 5(u§brud feines SSiber^artg nid)t. Dbmol)! er

meines ©rod^tenS biel glüdlidjer ift al§ ber junge g-ran§ofe, fdiout er

biel finfterec brein. ®er Stogeglauf be§ jungen ?^-ranjofen tt»irb bon

gtüangig fleinen (Sinbrüden erfüllt; ber Italiener ift ber ©flabe bon

jtpei ober brei; ber Snglänber :^at olle fed)§ 2Bod)en einen ©inbrud

gcftf)a'^. 2)aä S5enef)men ber ^ßolisei an jenem Soge toirb nod) in gtoangig

Sal)ten unöergeffen fein, ja biefe f^önblldje SSarbatei njtrb jebeg ^ai)X me^i
übctttieben metben. (©tenbl^ol.)
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unb langtüeüt fid) in bejjen ©rtoortung: ber S)eutj(i)e geiDinnt nur

bnrd) jeine Qllmäd)tige Srönmerei ©inbrüde. ©in follenbeä 33Iatt er»

fd)üttert i^n ebenfo tpie ber ©turj eineg 9^eid}e§.

SDie Sugenb ift ba§ Sttter be§ 2Jiute§; jeber SJienfd) ift mit ^hJan^ig

Saljren tapferer al§ mit breißig; in biefem 2IIter öerliert man ben 5;eü

be§ aJiuteg, ber au§ bem 3ont entfpringt, Umge!e:^rt tierf)ält e§ ji(^

feltfamerttjeife mit bem Thit gegenüber ber £äd)erlid)!eit . .

.

3tDei SJciglien üor ^aüia erblidt man eine Slngat)! [djlanfer Sürme

au§> 3iegelfteinen, bie über bie Käufer ^^innjegragen. ^eber geubal^

ijerr am §ofe eine§ 2ongobarben!önig§ ober eine§ $8i§conti befa^

\did) einen Sturm aU 3i^f''ud)t§ftötte für ben fyall, ba^ ein 3^eben»

but)Ier bom ^of it)n ermorben mollte.

©aleagäo II. SBi§conti brachte im ^ai)te 1362 bie Uniöerfität ^abia

gur a3Iüte. ®r lie^ fanonifd)e§ unb 3iöüred)t, S)kbijin, $I)t)fü unb

jene Shmft lehren, bie 3^apoIeon fo fürd)tete unb bor ber man nod)

l^eute foId)e ?lngft t) at : bie 2ogif . S)er|elbe ©aleaggo erfanb bie geniole

9Jlett)obe, einen ©efangenen einunbbiergig Sage lang §u martern,

ol^ne bof3 er baran ftarb. (Sin 2tr§t pflegte ben Gefolterten, bamit er

am einunböiergigften %a%t nod) einen graufamen Sob erleiben

tonnte 1. Semabo, @aIeag§o§ 33ruber, trieb e§> in ä)?ailanb nod^

fd)Iimmer. ©in junger SJtoilänber ergätilte, er l)abe geträumt, ba^ er

einen ©ber getötet f)ätte. 23emab6 liefe iE)m eine §anb abfd)Iagen

unb ein 2luge ou§fted)en: eine ße:^re ber 5ßerfd}rt)iegen^eit. S)erortige

5'ürften fütjren entmeber bie allgemeine SSertierung unb SSerblöbung

:^erbei, ober fie rufen grofse ßljarattere I)erüor, mie fie in ^tö^i^n im

(Cinquecento entftanben.

^m ^rioatleben geigen fid) foId)e (5^ara!tere bigtoeüen nod);

aber fie oerbergen fid) forgfäüig: bie Siebe ift t)eut§utage faft bie ein=

jige ;^eibenfd)aft, in ber fie fid) nod) enti)üUen. 2)ie äTcufif ift bie einzige

1 Chronicon Petri Azarii, ©. 301, lüo bie SScf(f)reibung biefer SKarter ftel^t:

Intentio domini est ufiü. Stuf biefe SSeife fonten biele Unglücflid)e in ben

^ai)xtn 1372 unb 1373 umä fieben. (©tenb^al.)
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üun\t, hk tief genug in§ 9Jienfcf)enl)erä greift, um foldje Seelen

gu frfjilbem; ober man mu^ gefte^^en, ha% fie menig geeignet finb,

fcfiergtiafte Slrtigfeiten trie [3SoItaire§] „ßanbibe" ober 33eQumard)ai§'

SHemoiren gu erfinben. Unferen geiftreid)en D^eifenben mie tC^errn

ßreuje be Seffer^ muffen fie fogor ftimipffinnig erfc£)einen.

^iacenga

18. ©egember. — §eute morgen nod) ber 2IbfQ'f)rt bon ^abio, ol§

\<i) ben S:effin auf einer gebeerten S3rüde ^jaffiert l^atte, fu'tjr id) ouf

einer ber fdfiönften «Strafen, bie ic^ je fa'^, über ©trobella unb ©an

©iobonni. S)er2Beg füf)rt an bem §ö:^en§ug entlang, ber ha^ ^otal

im Süben begrengt. S)an! einem ^riefter, meinem 9?eifebegleiter,

h)urbe unfer ©epäcE auf bem 3onamt in Strabella nicl}t unterfud)t;

bie ^Beamten föiefen unfer fleineg 2:rin!gelb gurüd unb bef)anbelten

un§ ref^eftboll. S5i§rt)eilen ert)ebt fid^ bie Strafe bi§ ju ben 9lu§«

läufem be§§ö^enäuge§; al§bann eröffnet fid) nad) Serben bie fc^önfte

unb eigenartigfte 5lu§fid)t. 3^P)^^ '^^^ ©iobanni unb ^iacen^a

geigte man mir menfd)Iid)e ©ebeine, bie traurigen Überbleibfel ber

(2d)Iad)t an ber Srebia im ^a^re 1799. Stn biefer Stätte fanb auc^

iik 9^ieberlage ber 9?ömer gegen ipannibal ftatt ...

®a§ £t)eater in ^iacen§a, einer (Stabt bon 25000 ©eelen, ift be=

quemer al§ eine§ unferer ^arifer Sweater. ®ie italienifc^en üieiri'

ftäbte befi^en fd)on feit äir'eif)unbert ^a!)ren SDjeater; e§ ift olfo gang

!Iar, ha'Q bie 9trd)ite!ten infolge §at)Ireic^er ßrfat)rungen unb Tli'^"

griffe bie bequemfte ^orm :f)erau§gefunben "^aben. 5ft "^<^t aud) in

^ori§ jebe§ neu erbaute Sl)eater beffer al§ ha^, an beffen ©teile e0

tritt? 2)0 bie ftidfige Suft ber ©timme fd)obet, fo finb bie italienifd^en

^eatet ben unferen, h)a§ bie SSentilierung betrifft, um :^unbert ^at)re

1 ©. „Voyage en Italie et Sicile fait en 1801 et 1802", ^atiä 1806.

(©tenb^al.)
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borau§. S)afür ftel)t bog Sattbbol! öon ^iacenga bem unferen an ge*

funbem SSerftanb unb ©utmütigfeit — @igenfd)Qften, bie bie gran»

gofen gum erften $ßoIfe ber SBelt marf)en —, um gitiei^unbert ^al}i-e

nacE). ®ie jinb nod) boS^^afte Steve, burd) bierljunbertjätirige ®eiüalt=

^errjcEiaft ju bem gemadit, IüqS fie jinb^; unb ha ba§ Mima biefen

ßeuten burd) 2J?ü|iggQng unb bie leidjten ©enüffe, biebie9^aturt)ier

mit bollen Rauben auä) bemStrmften Qu§teÜt, (2|3ann!raft gege&enliat,

fo finb fie nid)t fo ^lum|3, grob unb bo§l}aft toie bie Untertanen eine§

beutfdien ^einftoatbefpoten, fonbem fie ergeben fid) §u fRad)fud)t,

äßübt)eit unb S)urd)trieben^eit. S)ie jttjrannei ber üeinen beutfd)en

f^ürften toirb burd) bie §ärte be§ Mima§ unterftübt. ®er ^effifd)e

SSouer ift im SBinter bem Jobe ;prei§gegeben, tüenn er au§ feiner

glitte bertrieben toirb. ^d) erfuhr brei ober bier @efd)id)ten bon

Ü^äubem, bie (2d)Qubem ertüeden, roenn man bie furd)tbaren ®rau=

fomfeiten in 33etrad)t §ief)t, bie aber S3en)unberung f)erborrufen,

tüenn man ^:^iIofopt) genug ift, um ben ®eift unb bie Saltblütigfeit

biefer £eute in§ ?Iuge p fäffen. 8ie gema:^nen mid) an bie f|)anifdjen

SSriganten be§ 6erbante§. SJiaIno, ein 9?öuber au§ 5IIeffanbrio, trar

einer ber tjerborragenbften SKenfdjen feiner Qeit; it)m fetjlte nid)t§

al§ bie bier Seiten in ber S3iogra^f)ie, bie ber Qulail bem feid)teften

©eneral befd)ert. 2)od) toaS bebeutet bie eitle ^enntni^notjme ber

3Jlenfd)en bon ben Satfadien ber Statur? ^lütjtt mu^te man aud)

nid)t§ bon ber ©leftrigität; ift fie barum nid)t borl)onben? (Stuft toirb

ber Sag fommen, iro man bie ®rö|e eine§ foId)en S'^arafterS be=

hjunbem unb befd)reiben tüirb. ä"Ran luirb einen S^äuber mie 9Jiaiino

auf{nü|)fen; bod) bie öffentlid)e SJJeinung tnirb it)m met)r kaltblütige

feit unb foIbatifd)en ©eift §ufpred)en oI§ mand)em Srupjjenfütirer,

1 S?on 1300—1440 bie ©raufomfeiten ber SSi§conti; 1748 ©iannoneg Sob

in ber gitobelle üon Surin; 1799 §intitf)tungen in yieapcl 9'ieuerbingä

öer'^inbert nur ber ^ortfd)ritt ber ^t)iIofop:^ie unb bie 5urd)t bor ber

öffentU(f)en SOZeinung bie SSefoIgung getoiffer 9iatfcE)Iäge. ^[arbinairi

9lHb[auo] 1814 in 3iont. (©tenbl^al.) — Über ben Ie|teren
f.
„3Bonberungen

in Som" ($8b. VI biefer Sluggobe), 4. Suni unb 16. Dftober 1828.
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ber nur mit taufenb Wann in 9?eit) unb ©Heb I)inter fid) tn§ f^r^w^^

gef)t unb bem man Iü9ent)afte ©rabreben I)ält.

(Seit bem ^Berfdjitiinben ber Üeinen italienifd)en 2:t}rannen be§

Cinquecento tandjt alle getjn ^aljxe ein berül)mter 9?äuber auf, beffen

9lfcenteuer nod) gtüanäig ^aljre nod) feinem Sobe die §er§en podjen

loffen. S)er .<pelbenmut be§ SSrigonten gehört in ^iacenga bereite

§um SiebeSibeoI ber fungen Tlähdjen oug bem Sßolfe. ©in ^ap^t

fdjlug ®t)ino bi 2:acco, einen berül}mten S^äuber, au§> a3etüunbemng

für feinen 3D?ut gum 9?itter.

9^eggio

19. ©egember. — ®ie I}errlid)en f^reSlen üon ßorreggio :^ielten

mid) in $arma auf, ba§ fonft ein §iemlid} öbe§ 9kft ift. „^efu§ fegnet

$Dcaria" in ber S3ibIiot^ef l)at mid) gu 2;ränen gerüfirt. ^d) gab bem

^uftoben ein 2:rin!gelb, um eine Sßiertelftunbe allein §u fein. jDie ge»

fenften SSIirfe ber Jungfrau, i:^re Ieibenfc^aftlid)e Stellung unb bie

Sdilid)t^eit it)rel ®etüanbe§ toerben mir ftet§ unöergepd) bleiben.

Unb bollenbi bie gre§fen be§ 0ofter§ San ^^aolo! SBer fie nidjt ge=

\ei)tn tjat, fennt bie gange 2J?ad)t ber SJJalerei nid)t. 3ftaffoeI§ ®e*

ftalten ^aben bie antuen Statuen gu D'Jebenbu'^Iem. %a ha§ 2nter=

tum jebod) feine fvrauenliebe fannte, fo ift Gorreggio o^negIeid)en.

Um il)n aber gu öerfte^en, mu^ man biefer Seibenfdjaft bi§ äurSöd)er=

Iid)Ieit gefrönt t)aben. — '^ad) ben f^-re§!en, bie ftet§ feffeinber

finb oI§ Safelbilber, befid}tigte id) in bem neuen, öon 9Jlorie ßouife

erbauten SDhifeum ben ^eiligen §ieront)mu§ unb bie anberen ^IReifter«

tüerfe, bie unter 9^a^oIeon nad) ^ari§ gemanbert finb.

5II§ ^Reifenber fül)Ie id) mid) ber|:iflid)tet, ben berühmten SSer*

leger 58oboni^ aufäufud)en. ^d) toar angenet)m überrafd)t. tiefer

1 ©iombattifta $8oboni (1740—1813), 5erül)mt burd) feine Slaffüerouä-

gaben. 2)a§ STobegjat)! geigt, ha'^ ©tenbl)al xijxi irö^renb feiner Steife bon

1811 (nitfit 1817) oufgefudit f)at.
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^iemontefe ift nid)t gedfen^aft, fonbern er l^ängt mit ßeibenfd)aft an

feiner Simft. ©r geigte mir alle feine fran§öfifd)en S)rude unb fragte

mid) bann, ob id) bem „Stelemad)" [üon g-enelon], bem Üxacine ober

htm S3oiIeau ben SSorgug gäbe, ^d) geftanb, ha^ fie mir alle gleid)

fdjön fdjienen. „3Id), (Sie feljen ben Stitel be§ 58oÜeau nid)t", berfe^te

er. ^d) betrod)tete ii)n lange, mu^te aber gefteljen, ba^ id) nid)t§ SSe=^

fonberes baran fanb. „^d)/' rief |)err 33oboni bo, „S3oiIeau ©efpreauj

in einer einzigen Sinie in großen Settern! Qd) I)obe fed)§ SWonate

gebraud)t, bi§ id) bie rid)tigen Settern fanb."

S)a§ ift bie Säd)erlid)!eit ber 2eibenfd)aft, an bie id), wie id) gefte't)e,

in biefem 3at)rt)unbert ber 9lffe!tiertt)eit nid)t glaube. SBir f^jradien

bon ber Srogöbie „^lannibal"; SSoboni betounberte bie (2d)rift (Set=

tern) be§ (Stür!e§, befonberS bie ber großen S3ud)ftaben. 3^eggb ift

:^öd)ft ^atriotifd) gefinnt; bie Sebt)aftigfeit unb ber 9}^ut feiner

SSen)ol)ner finb berüt)mt. Wlan müjste gur geit ber ^rü:^ial)r§meffe

i)ier fein. S)rei ©täbte finb ^ux Qtit ber Wt\\e fet)en§ttjert: ^abuo,

Sßergamo unb Skggio . .

.

6amoggta

20. Sejember. — ^d) erfahre feltfame @inäell)eiten über ba§

^efuitenfolleg in älZobeno unb über bie ^unft, mit ber mon bort oHe

l^od)t)eräigen S^egungen in ben ^erjen ber (Sd)üler gu gerftören unb

ben fd)mu^igften Sgoi§mu§ §u förbem fud)t. Tlan öeronla^t fie, fid)

gegenfeitig anzugeben, unb lobt bie Singeber oI§ SJlufter bon 0ugl)eit.

„Su, trag bir gefällt," fagt man p einem ©d)üler, „bann \pxid) ha§

Deo gratias, unb alleg ift gefül)nt."

^n SJiobena befanb fid) früi)er bie |)eilige 9^ad}t bon (Sorreggio.

^önig luguft bon ^olen, ^urfürft bon ©ad)fen, !aufte [1746] t)unbert

SSilber ber ©olerie bon 9JJobena für 1 200000 3ed)inen an {barunter

fed)§ 33ilber bon ßorreggio); unb fo t)abe id) benn in S)re§ben bie

äJJagbalena, bie ^eilige 3^ad)t unb htn ^eiligen ®eorg bemunbert.
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©eftern mad)te id) einen Umtoeg, um bie Stabt ßorreggb ju be*

fucEjen. ©ort tarn im ^at)re 1499 ber 9J^ann ^ur Seit, ber burc^

^-arben @efül)le tüiebergugeben geteuft l)at, bie feine ^oefie au§äu=

brüden bermag, nnb bie nod) ii)m. (Jimarofa unb Tlo^axt in Sönen

toiebergaben. ^n ben ©trafen öon ßorreggio \ai) iä) grauen, bie an

bie 3)^abonnen biefe§ grofsen 93Zeifter§ gemahnen.

2)ie|er gärtlidjen ©ebanfen boll, iam id) burd) Slubbiera, beffen

(£d)Io§ bie ^efuiten aU 5?er!er benu^en. ©iefe ^tieenöerbinbung

raubte mir alle f^-reube; id) tüollte in aJiobeno nidjt näd)tigen unb

fu:^r tüeiter bi§ Samoggio, tfo id) um 4 Ut)r morgend eintraf . . . 2)ie

©jtreme berühren fid) : ber ^atriotigmug unb ber 9J^ut öon Ü^eggio

neben ber ^e}uitenl)errfd)aft unb £Ieinftaottt)rannei bon SJJobena.

95o(ogna

27. ®e§ember. — ©eit od)t S^agen bin id) fdjreibfaul. ^d) ben!e

ftetg an äJiailanb. S)ie üeinen 9ieifeerlebniffe, beren flüd)tige (Sin-»

brüdEe man am nöd)ften Sage fd)on nid)t me^r föiebergeben fonn,

t)oben mid) ganj in S3ann gefd)Iagen . . . ^d) ):)ahe fieben i)errlid)e

^iöatgalerien gefeiten unb fd)Iie|Iic^ ha§' ftäbtifd)e 2}htfeum. ^n

anberer (Stimmung l)ötten fie mir äiranjig glüdlidje SSormittage be=

fd)ert; bod) gibt e§ 2;age, wo felbft bag fd)önfte ©emälbe mid) ärgeil.

^d) beräeid)ne biefe Sotfadje nidjt au§ bem eitlen SJergnügen, öon

mir gu reben, fonbem treil fie gu ben unerwarteten SBibertoörtigfeiten

get)ört. Shir bierunbgtüanäig ©tunben 3eit in einem elenben 9^efte

äu :^aben unb in biefer ^dt fein ©ran (Sm^fänglidjfeit für bie 'äü

bon (5d)önt)eit gu berfpüren, berenttoegen man t)erfam! ^d) bin

biefem SJii^gefdjid fet)r au5gefe^t! . .

.

§eute berfiel id) ii)m bor ber fd)önen SJiabonna bon ©uibo 9?eni

im ^ala§30 Sonari. ^d) bad)te an alleS onbere, nur nid)t an SDIalerei,

unb berlie^ bie fdjöne ©alerie in bärbeißiger ßaune, bie aud) bie fd)öne
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^opk bon ®omenic£)mo§ f)eiligem 9lnbrea§ nicE)t p milbem ber*

mod}te. ^ene I)errltd)e f^re§fe, bte bie frangöfifd^en ^nftler ber

©abibfdjule fo gering fdjä^en, befinbet fid) in San ©regork» in 9^om.

f^-rangöjijdje Solbaten, bie in 33oIogna int ^alajgo Sanori einquar-

tiert roaren, mad)ten fid) eine§ Sage§ ben (Bpa% biefe gro^e Seine-

föanb mit ^aionettftid}en §u burd)bo!)ren. %fc junge ®raf Kanari

üagte mir gegenüber bitter über biejen 3SanbaIi§mu§; gum ©lud fjielt

er be ^ract)§ ^ommentor gum „Esprit des Lois" [bon 5Konte§quieu]

in ber §anb. Qd) gab il)m gur 5(ntn:)ort: „SBü^ten Sie o'^ne un§ benn,

ba^ e§ einen 5Konte§quieu gibt?"

28. ^Degember. — 58oIogno Iet)nt fid) an nad) Serben fd)auenbe

^'>ö^en§üge me Bergamo on nad) (Süben fdiauenbe. S)a§h)if(^en

bef)nt fiel) bie |)rad}tbolIe lombarbifdie ©bene, bie größte, bie e§ in

fultibierten Sönbem gibt. Gin auf einer 5lnt)öl)e gelegenes |)au§, mit

Säulen unb ©iebeln mt ein antüer Sempel, bilbet bon giDanjig

(Stellen ber «Stabt einen 58Iid|)un!t unb eine 5lugentreibe. 2)iefe

9(n:^ö{)e, bie ha?' tempelartige §au§ trägt unb bie gleid)fam mitten in

bie Stabt borf|)ringt, ift mit malerifdjen ^aumgru^pen beftanben,

trie ein SJJoIer fic nid)t beffer angeorbnet "^ätte. ^m übrigen mod)t

33oIogna einen oben unb finfteren ©inbrud, meil feine Strafen ouf

beiben Seiten bon Saubengängen eingefaßt finb. 9fllerbing§ fd)ü|en

biefe gebedten ®änge öud) bor ben ärgften 9^egengüffen, beren einer

mid) geftern bei meiner Stnfunft entpfing unb :^eute morgen feinen

fyortgang nimmt, ^d) befudjte fofort ben berüt)mten fdjiefen S:urm,

\a ©orifenba genannt, ben iä] fd)on bon h)eitt)er erblidte. ^eber

ÜBoIognefer em^finbet in ber grembe ^eimtoe:^ nad) biefemSTurme.

Bologna ift eine ber Stäbte, mo bie §eud)elei nid)t gebeizt, '^aä)"

bem ^a^ft $;uliu§ II. bie republifanifdjen Sitten ber Stobt unter-

brürft t)atte (1506), toarf fid) bie öffentUd)e aJleinung auf bie ^riti!

ber ^riefter. ÜberbieS mai 58ologna ja'^r^unbertelang für bie SBiffen-

fd)aft, luaS ^ari§ t)eut5utage ift: unb bo bie köpfte nic^t ouf ben

Iäd)erlid)en ©infoU fomen, bie berühmten ®elet)rten äu abeln, fo
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betoat)rten fid) biefe eine unobtjöngige 9[Remimg. 'Jsie ^iefter bulben

in ^Bologna bie fyi^eii}eit ber (Sitten; fonft njürben i^nen bie ©ticf)el=

rebenbie Suft baron beneijmen. Sambertini tuax, et)e er ^a^ft ttjurbe^,

ber luftigfte unb in feinen 9f^eben freiefte ^rälot; fo bezeugt e§ ber

^äfibent be 33rojfe§ (1739), ber SSoItoire ber ^talienreifenben. ©rof

^ . . . fagte gu mir: „Sßologna ift bie ©tobt Italiens, in ber ber

9J?Qra§mu§ am ttjenigften gebeitjt; e§ üerbiente, ^toIienS ^)au|)tftabt

gu merben, toenn ha§ ßonb je feine 2tuferftef)ung erlebt. SBirb dlom

^QU^tftabt, fo ift alles öerloren, bie feigften 9^än!e toerben bonn bie

Siegierung üerfeudjen. ®ag bi§ci)en Energie, ta§ in diom nodj lebt,

Uht in beng^rauen, bie oft an bieSempronia beSgalluftgematjnen^."

9nie§ ift ^ier öoll üom 9?u^m ber ßoracci^. Wlein @d)ul}mad)er

ergö'^Ite mir if)re ®efd)id)te faft ebenfogut n:)ie SJMöafia f gr fagte

mir, £oboöico fei üor Kummer geftorben, loeil er an ber ryigur beS

©ngel§ ber S8erfünbung (einer greife in ber ^eter§!ird)e) einen

3eid)enfet)ler begangen tjätte. ^d) gel)e mit bem (5d)u^madjer fo-

gleid) nad) ber $eter§!ird)e (bem S)om), ha er fid) erboten Ijat, mid)

gu fül)ren. ©in ^arifer 6d}ui)mad)er ift ein frieblid)er (ät)emann nnb

lauft fid) 3Jia:^agonimöbeI; aber man froge it)n mal nad) ber „^eft in

Saffa" im Soubre^!

2)ie ßl)ara!terftörfe ber (£aracci !am it)rem Slalente faft gleid). SJion

benfe fid) einen begabten jungen «Sdiriftfieller, ber ijeute in ^ari§ fein

erfte§ S3uc^ fd)riebe unb in fd)Iid)tem Stil ju fd)reiben magte mie SSoI«

taire, otjne bem SSebürfniS nad^ „(Spannung" gu frönen, oi)ne geit-

gemäße $:^rafen gu mad)en. ®r märe toie eine ?^rau, bie fein 9?ot

aufgelegt ^at, in einem Salon, Wo alle anberen gefd)minft finb. Qd)

toei^ nid)t, ft)eld)e§ (5)efül)l ber Mite unb beS Unbe{)agen§ fein S3ud)

1 Stl§ ^ap\t 58cnebi!t XIV. (1740—58).
2 ©iefer Stbfo^ ift au§ I (16. Suli 1817) eingefügt.

3 Sobobico (Sotacci (1555—1619); feine beiben SJettetn Stnnibale ©aiacct

(1560—1609), SIgoftino ßaracci (1558—1601).
* S" feiner „Felsina Pittrice" (SSoIogna 1678).

^ Serü^mteg Sßilb öon ®roä: „SRotJoIeon im «ßeft^ofpital gu Saffa"-
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im|30pulär maä)tn toürbe. ©cfjtiebe er l^ingegen im (Stile ßl^ateau^

&rianb§ ober ©uigots, fo iräre er, tüenn er .^been '^Qt, mit einem

©d)lag ein beriil)mter 2J?ann. §ierou§ erfie^jt man ben gangen Um-

fang bejfen, tüü§ bie ßaracci i:^rem 3eitalter gegenüber itjagten. SDa»

bei lebten fie lebiglic^ bom ©rtrag i^rer ^nft. 9Jie'^rmQl§ toaren fie

na't)e baran, ben einfacfjen nnb notürlidien ©til aufzugeben unb ber

mobifd)en 3^^i^ßi^ei gu l^ulbigen. ®ie SSßiebergabe ber ^Beratungen,

bie fie angefic^ts it)rer großen SIrmut ^^ierüber pflogen, t)erleif)t man*

(f)er ©teile ber „Felsina Pittrice" ein f(i)merälid)e§ ^ntereffe . . . @ie

liebten nicf)t§ al§ it)xe ^nft, bie i:^nen nacf) f)eutigem ©elbmert i^r

ßeben lang nur 2000 g^ranfen jöljrlic^ eintrug, unb ftarben in ?lrmut,

fe:^r gum UnterfcE)ieb öon il)ren berü{)mten 9^a(f)folgem [®uibo 9?eni,

Sonfranco ufto.]- ®0(f) man \pxi<i)t bon il)nen nod) gttjei'^unbert^al^re

nad) il)rem Stöbe, unb einige romantifd)e Staturen betrad)ten il)re

93ilber mand)mal trönenben 91uge§ . . . Sag für 2:ag gel)e id) in§

ftäbtifdje aJhifeum unb bert)unbere bort 5Raffael§ l)eilige (Säcilie, einige

f^rancia§ unb ad)t bi§ §et)n 3Jieifterlt>er!e bon ®uibo 9?eni ober ©o»

menid)ino. Srftaunlid) ift bie g-arbentoirfung im SJJarttirium be» §ei=

ligen ^etru§ ^nquifitor [bon S)omenid)ino], ber nad) taufenb bon

i^m begangenen ®raufam!eiten am 6. 'äpxii 1252 bei SSarlaffina er*

morbet föurbe. S)od^ man hxandjte än)an§ig Seiten, um in n^ürbiger

9lrt bon ber betounbemgtoerten SSoIognefer ©d)ule gu reben, bie, id)

loeiB nid)t morum, bei ben 'heutigen Sieb^abem fo menig 51nfel)en

geniest. SBenn ein großer 2Jiann geftorben ift unb bie 9^ad)melt für

ii)n beginnt: mag liegt i^m bann an ber jetoeiligen 3eitftrömung, bie

il)n für fünfzig ^aijxt berühmt mad)t ober unberftanben fein lä^t? ^ft

e§ bod) nod) nid)t fünfgig ^a'^re :^er, "öa^ S)ante, ben Italien ^eute

bergöttert, für einen langn^eiligen SSarboren galt; unb nid}t§ \pxid}t

bagegen, ha'^ er im ^a^re 2000 nid)t abermals für ein bi§ ä^ei Qa^r=

^unberte bemad)löffigt iDirb . .

.

S)ie SSolognefer finb ftolg unb eitel auf i:^ren ^ird)l)of, eine ^artaufe,

bie eine ^iertelmiglie bor ber ©tabt liegt. SSor §mei^unbert Qal^ren



^o|jft <|Siu§ VI. 111

erbauten bie ^Bolognefer einen Säulengang üon 6509lr!aben, burdf)

ben man gebedt big gut SJJabonna bi (5an Suca t)inanfteigt. ^ie

S)ienftboten 33oIogna§ taten fic^ gufammen unb erbauten bier 5tr=

!aben, bie Bettler taten fid) gufammen unb erbauten it)rer jtüei. ^c^

erftieg bie %nl}öt)e auf biejem Söege, ber eine (frangöfifdie) SJleile lang

ift . . . ®ie ßeute au§ bem SSoüe, benen id) begegnete, mad)en einen

freimütigen, t)eiteren unb lebtjaften (Sinbrucf; tüenn fie fi(^ begegnen,

mad)en fie 2Bi|e; bann §iet)en fie fingenb tüeiter.

29. S)e§ember. — Qd) rourbe bem §erm "^Ihhate SO^ejäofanti bor=

geftellt, ber ätoeiunbätüangig S^rac^en bef)errfd)t, aber bei fo biel ®e=

Iet)rfamfeit burc^auS nid)t bumm ift . . . S)er grofse ®id)ter ^t)§ff)e=

6:^enet) \ biefer au^erorbentIid)e 2J?ann, fo gut unb bod) fo berleum«

bet, ben iii) §u begleiten bie Sf)re '^atte, fagte mir, §err SJ^ejäofanti

f^räd)e ebenfo gelöufig Snglifd) tvk granjöfifd^ . .

.

§eute abenb in ber reigenben ®efellfd)aft bei §erm ®egli SIntont

merfte id), ha'^ meine SSorliebe für bie Solognefer (2d)ule mit bem

SoIal^DatriotiSmuS im ©inöang ftanb; id) toar entfdjioffen, §u

lügen, um mir feine geinbe gu madien luie in 9J?aiIanb. So toar e§

benn eine gro^e @rleid)terung für mid), ha^ id) nidjt gu lügen broud)te.

^d) fdjtoafete mie eine ©Ifter über ^nft unb merfte erft nad) einer

(gtunbe, "oa^ mein Partner ein ^ölat tüor, ma di quelli fatti per il

capello (einer, ber 9(u§fid)t auf ben ^arbinaB^ut tjaüe). ^d) fd)ien

if)m §u gefallen; er ift bie redjte ^anh be§ Slarbinalg Sante, be§ Se=

gaten bon SSoIogna, b. t). be§ allmöditigen ^afd)a§. Unter anberen

fingen, bie too anber§ für beriregen gelten tüürben, fagte ber ^rölat

5U mir: „$iu§ VI. berftanb fid) auf§ 9ftegieren. ^n einem nottoenbig

frieblidjen Staate erfannte er bie f)errfd)enbe fieibenfdjaft feiner

Untertanen in ber furjen g^rift, mo ber S^^fan ii)m bie greuben ber

'ijöd)\ten Wad)t befeuerte." — „5(d)," fdjaltete ein anberer ein, „bon

ben je^igen Königen :^at feiner fo biel ®eift. Sllle pfeifen auf if)ren

1 ©. Sinnt. 8 om 6{^Iu§ beä SSanbeS.
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Sfiacf) folger, unb bod) loffen fie fid) au§ätfdjen unb opfern if)re ^o^u=

loritöt einer ßufunft, bie fie tüeber t)orQU§fel)en nod) önbem formen."

— „Srol all feiner fleinlic^en ßitelfeit/' fut)r ber SÖlonfignore fort,

„tro^ ber öiteüeit auf feine fd)önen 33eine unb bem berühmten dlauh

ber Seprifd)en (Srbfdjaft, tro| ber ad)täef)ntaufenb SJlorbe, bie fid)

tüäijrenb ber fünfunbärtjanjig ^ai)xe feiner S^egierung ereigneten, ber=

ftanb ^iu§ VI. bod) §u '^errfd^en." — „ßonfaloi öer[tel)t aud) §u :^err=

fdjen; aber @ott toei^, hjoljin toir nad) $iu§ VII. geraten! (£§ rtjirb

ärger inerben al§ in Spanien", fagte ein 2lböo!at, ein 2Jlann üoller

f^euer unb felbftänbigem ®eift. — „(Sd)Iafen ©ie nur adjtgig ^o:^rc

h)ie (g:pimenibe§, unb ©ie nierben in gan^ ^mopa bie ö!onomifd)e

8iegierung in ameri!anifd)em ©til^^aben", fagte ein ©d)riftftelier,ufm.

®a§ ift ber Slonberfation§ton in SSoIogna; bie 9?ebefrei^eit ift faft

ebenfo gro^ toie in Sonbon, nur mit bem Unterfdjiebe, ba^ ha^, ma§

bort pt)ilofo|)^ifd) unb platt toöre, :^ier püant ift. Überbie§ n)ürbe

mandje menig ariftofratifdje SSemerfung in ber guten ©efellfd^aft oon

^ortlanb ^lace 9(nfto^ erregen . .

.

®ie ©ignora Sambertini ergötjite in meinem 33eifein bie gange

jOeben§gefd}id)te ^iu§' VII. (ßljiaramonti) unb bie 33erfettung üon

Zufällen, bie ben fd)Iid)ten Wlönd) gum ^apft mad)ten. Qd) n^erbe

biefe für ^iu§ VII. eI)renbone @efd)id)te ergö^Ien, menn mein ^er=

leger fie gu bruden magt ^. S)er Bufall, ber ben S^arbinal ßI)iaramonti

1 ©tenb^l ^at biefe 2(6fic^t in ben „3Banberungen in 9lom" ma^rgentai^t.

Über bie oben nur angebeutete ^apftinat)! ^iu^' VII. fcE)reibt er bort

(21. Dftober 1828) foIgenbe§:„9m ^afjie 1800, noc^ bemSobe ^tu§' VI.,

fanb ii(^ tonüaüe in SSenebig im Sltofter ©an ©iorgio ftatt [ba diom

bamolg 9ie|3ubli! tvax]. ^f^ei möc^tige Ütioaten, bie tarbinäte Mattei unb

Stibani, teilten fid) in bie ©timmen. ®ine§ 2age§ begegneten fie fic^ im

Moftergatten. £)bn)ot)I fie f^einbe waren, fprad)en fie mit einer gemiffen

§öflid)t'eit §ueinanber, al§ fie am (Jnbe ber Sttlee ben guten ©Ijiaramonti,

in fein SSreöier bertieft, auftaucf)en fa^^en. ©ogkid) fogte SJiottei gu Sllbani:

,2Beber ©ie nod) id) »erben ^opft toerben, ©ie werben niemals über mic^

bie Dberf)anb gewinnen, unb ebenfowenig id) über ©ie. 'SRadjcn wir boc^

biefen brauen SJiönd) jum ^opft, ber aud) Söonaparte gefällt unb ber unä
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§um ^ap]t mad)te, al§ er im ©arten bort San ©iorgto in SSenebig ben

^arbinälen 9(Ibani unb 9JJattei begegnete, ift ein 2roft für ben 6f)rgeiä

aller ^riefter. 9'Zo(i)foIgenb bie Sepri-3Iffäre, [o it)ie fie mir ^err Sam»

broni^ erjä^It I)at.

%ie DJJardjefa ße^ri golt für eine ber fcfjönften grauen 9?om§; hirj

nad)bem it)r ®atte geftorben mar, erflörte jie fid) für fcl)manger. ^o§

fkine 5ÖMbcE)en, ba§ fie genau neun 9Jionate nact) bem Sobe be§ 3[ltor=

ci)efe gebar, mari^r erfte§Slinb. ®er jüngere S3ruberbe§ SSerftorbenen,

bem burd) bieg nadjgeborene Äinb eine riefige ßrbfd)oft entging, üer*

mutete, ha'^ bie SSitme einen £iebt)aber gef)obt, jebod) gu Sebjeiten

be§ 9Jiard)efe ii)re ^flid)t nid)t gänj^Iid) öergeffen :^ätte. 2)ergleid)en

SSert)äItniffe finb in Italien nidit feiten. Söie bem aber aud) fei: Sepri

mürbe au§ @ram barüber ^riefter unb trat feine ®rbanf|)rüd)e feier*

lid) an ^iu^ Yl. ah. Sarauf^in fod)t ber ^a^ft öor feinem eigenen,

üon it)m ernannten @erid)t§I}ofe bie Grbbereditigung ber SRardiefina

2epxi an. 9Ü§ einige fiafoienfeelen ii}m !Iar gu mad)en fud)ten, ha^

bieg 5Kerge:^en öon ^ögmüligen falfd} gebeutet merben fönne, erflörte

^iu§ VI. ftoI§: „5(uf ein $ßermögen öon 5 ällillionen fpucft man nid)t."

^d) berga^ babei, ha^ 'oa§> ®erid)t ber 9i o t a feine Urteile nid)t öffent*

lid) fällte. S)ie 9Jie^r§af)I ber 9?id)ter mar gemiffen^aft genug, ben

^apft gu berurteilen; bod) bie ^oIi§ei brachte balb bie 9?amen ber et)r=

Iid)en 9iid)ter :^erau§, unb biefe erf)ielten ben ^efeljl, nid)t me:^r hti

gtonheid) tniebergetoinnen fann.' — ,2Iuggeäeid)net,' erioiberte 3IIbant,

,bo(f) er I)at !einerlei®eid)äftllenntm§; er mü|te ben jungen (Jonfotöi, ben

©efretär be§ Äonüabe^, jum SD'Jtnifterneljmen.' Man machte bem ^arbinal

(Etjiaramonti SRitteilung baöon, unb er beripraif), bem 3D?on)ignorc don«

falDi fein 58ertrouen §u fd)en!en; am näcf)[ten Sage l^ulbigte man it)m."

^ S)er ^Är(f)äoIoge 5£ambroni (1773—1824), mit Ganoba befreunbet, tuor

alg 2tnt)änger ber grei^eitäbemegung üon 1797 bi§ 1809 2;iplomat in

SJiailanb, bann bi^ 1814 SonfuI in Siborno unb (£ibitaöec(i)ia mit bem @i^

in 9^om gemefen. SJacf) bem (Sturge 'iflapokon^ mar er arrfiäologifd) unb

f(f)riftfteUerii(i) tötig, üiebafteur be§ Giomale arcadio, SKitgüeb mehrerer

^fobemien unb be§ Institut de France. ©tenbt)al ermäl)nt if)n auc^ in

feinen „SBanberungen in iRom" me^rfac^.

8 Stenbl^at, 3}etfe in Statten
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§ofe äuetjd)einen, unbbQ§tüar!eineS?Ieinig!eit,bennber^Iteftebiefeg

au§ ?prie[tern beftel^enben ©eridjtel erplt getpöf)nlid} bie ^axhina\§>=

mürbe, ^eber ^riefter in 9^om lebt nur in ber Hoffnung auf biefe

SBürbe, unb je nadpem feine 2Iu§fid)ten borauf fin!en ober fleigen,

fin!t ober fleigt oud) fein 2tnfet)en in ber ©efellfdjaft. '^adpem ber

^apft biefe§ (Sjem^el ftatuiert tjaite, Q|3|)eIIierte er an ein anbere§

©erid)t, ba§ fid) feinen äöünfdjen geneigter äeigle. (Sin Seil be§ Sßer*

mögeng beg 9)^ard)efe Sepri fiel bem gürften S3ra§d)i gu, bem SiJeffen

be§ 5pa|)fte§, ben mir 1810 in ^ari§ fa^en. Öe|t foll bie gamilie Se^ri

öon neuem ^rogeffieren, um it)re ©üter toieber §u erlangen. '2)a§ ©e^

fid)t ^iu§' VI. entf^rad) feinem ßf)orafter; er toar ein fd)öner ^ann.

bod) bon gemeiner (Sd)ön'^eit. ©elbft ßanoba fonnte feinen ^op\^,

obtüol^I burd} Unglüd gelöutert^^ nid)t abeln; aber gu regieren ber»

ftanb er, unb man lüünfdjt itin gurüd.

30. ® egember. — 2)er ^iemontefifdje ©beimann I)egt bittere SSer*

ad)tung gegen ben Sürgerlid)en. Qn SJlailanb ift biefe SSerad)tung

fanfter; in Bologna fommt fie faft gar nid)t §um StuSbrud; benn

fdjlie^Iid) fann ein 6d)uftergfot)n tuie $iu§ VII. ^riefter unb ^a|pft

werben. S)iefe9lu§fidjt auf bie i)öd)fte äöürbe üerföl^nt t)a§ S3oI! mit

ber ;päpftlid)en S^egierung, bie bod) in ©uro^a bie beftge'^a^te fein

follte. ©ie I)at nur ein§ für fid), ba§ ift bie SJM^igung. Qu ben klugen

ber ^riefter unb be§ niebrigen SSoIfe§ gefd)ie^t alles auf (Srben burc^

SBunber unb nid)t§ burd) 'üü§> natürlid}e <Bpiel ber 9latur!räfte. SSer*

giftet fid) ein fleineg 2J^äbd)en an roftigem Shipfergefd)irr, fo toirb

nid)t ber Slrgt gerufen, fonbcrn im ^lofter mirb gebetet. W.t Staats»

gefd)äfte liegen in $riefter:^anb. %ie £aien, feien fie §ergöge ober

^ ©eine ©tatue bon ßanoüa Oor ber „^onfeffion" ber ^eter^fird^e in

fRom. 9laffael SJJengl Ijat ha§ ©eficfjt ber 3)fard)efa auf feiner mäßigen

greife „S)er ^^arna^" in ber Scilla 2(lbani inSiom oereiüigt. (<Btenii)al.)

6. aud) „SSanberungen in 9?om" (18. Stfiril 1828) fon)ie 2Inm. 9 am
©d)Iu^ be§ borliegenben SSanbe^.

2 ^a^ft ^iu§ VI. (1775—1799) lüurbe bon ben g-rangofen 1798 gefangen

fortgefüijrt unb ftarb 1799 in ber ^itabelle bon SSalence.
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g^ürften, beüeiben feinerlei 5Imt. 3^n ben!e man [td) a6er einen be*

jdjrönlten^auemiungen ober einen (5d)ufterfof)n, berS^eoIogie [tu*

biextunb ge^nQatjrelang nid)t§IerntaI§eitIe9Borteü&eraneTnög!id)en

©egenftänbe, SBeId)e§ |)im fönnte jet)n ^of)re long biefem ©inftu^

tüiberfteljen? ^d) tounbere mid) nur barüber, ha^ [ie nid)t nodj Der*

rüdter finb. i^ft ein Pfaffe et)rlid), gläubig unb nid)t rän!efüd}tig, fo

bleibt er fein Seben long bumnt. ^ommt ein ^orbinal ßonfolbi an§

JRuber, ber Sugenb unb 9)?angel an ®eift beförbert^ fo tuirb biefer

2)untnifo|)f SlarbinoIIegat unb allmädjtiger ®ef^ot. ^u fürchten ^at

er nur ben S3ifd)of ober Srgbifdjof feiner D^efibenj, ber ebenfo be*

fdiränft ift n^ie er felbft . .

.

5Iuf 9Jiä^igung fommt alle§ on. 3[Jiand)er alte Segat ift ein ^iop\;

bod) er lä^t ben 2)ingen itjren natürlidjen Sauf: unb fo ftjirb ber

ßird^enftoat feit gtrei ^al)r:^unberten burd) fortfd)reitenben 5IRara§*

mu§ gerftört unb entbölfert. §eÜ ben ^obin^en, bie einen energifd}en

(S|)i|buben §um Segoten l^aben ! 6r frönt I)unbert Sounen, [tieljlt unb

räd)t fid) in gefe^föibriger SBeife an feinen geinben; bod) fein unter*

ne:^menber ©eift brängt it)n §um S3au eine§ ®eid)e§, einer S3rüde, ju

einer SSerorbnung, hie feit fünf§ig Qot)ren geforbert mirb.

^ex ntoraIifd)e 9äebergang, ber bem ^3t)tififd3en folgte toirb in $8o='

logna nod) ettoaS gei)emmt, treil bie ©intt)ot)ner, boller ©eift unb Se*

benbigfeit, ben ®eniu§ 9^a|3oIeon§ berftanben :^aben, oblx)ol)I fie nur

einen |)aud) babon berfpürten unb feine 9)?o^nat)men oft burd) bumme

täfelten berborben njurben. 2)iefe erbitterten ba§ SSoI! fd)Iie^Iid),

unb e§ !am 1809 §u einem Wufftanbe. §unbert Seute t)ätten abgefegt

toerben muffen; bod) 9^a|)oIeon fd)Iug bamal§ gerabe bie (Sd)Iod)t bon

SBogram; Spanien mad)te if)m Sorge, ufto.

1 „®ie 5poIiti! be§ ^arbiral§ eon[oIbt tnar ftet§ barauf gerid)tet, ba§

l^eiligc ÄoIIegium mit 3Jcännern bonbcfc^ränfter g ä^i

g

feit unb f(i)ücE)»

terneni 6:^arai;ter gu befe^en, fo ba| e^ unmöglid) tnurbe, tt)m einen ^aä)'

folger gu geben, fatl^ et burd) feine ^^einbe bie @un[t Oon ^iu5 ^Tll. berlor."

„SBanberungen in 8^om", 16. Dftober 1828.
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Bologna f)at Qnfd)etnenb üiel mef)r (äeift, geuer unb Driginalitöt

d§ 50fiQÜanb; tior allem ift man offener, ^d) berfefjte bereits nac^

bieräel^n Sagen in me'^r §äufem, mo id) ben 2(benb berbringen !ann,

olg mir in SJZoilanb nad) breijä^rigem Slufent:^alt offen geftanben

ftätten. ©odjbie Siebe Iä^tfid)nid)t befehlen; mein ^erj ift burd)bie

§armIofig!eit unb 3^otürIid)!eit ber 5KaiIänber ©itten beftod)en. §ier

erinnern mid) Söorte unb ©ebärben gu fet)r an bie menfdilidie @d)Ied)=

tig!eit, bie id) in SKailanb berga^. Steine SDbilänberin befi|t fo biel

(£d)Iagfertigteit, al§ bie ^ringeffin Sambertini befa^, ober mondje

l)ot it)ren Siebt)aber me'^r beglüdt . .

.

^ie benegianifdje 9Irt ift §u Ieid)t, gu Ieibenfd)aft§Io§. Bologna be«

fi|t juft bie rid)tige 2Jiifd)ung bon Seibenfd)aft unb frud)tbarer ^tjan«

tofie, bie meinet (5rad)ten§ gur geiftigen 33oIIfomment)eit nötig ift . .

.

31. '3)e§ember. — ^d) berfd}rieb mir au§ S3erlin^ ein SKanuffript,

hü§ 5toon§ig föa^re, erlefene 2Ine!boten über 9fia|3oIeon entt)ält, bie

nid)t bon Sa!aien gefdirieben finb, toit alle? big^er SSeröffentIid)te.

gd) Ue^ e§ mir fommen, um e§ gu b erleiden, nad)bem id) mid) eine

SBeüe barum ^atte bitten laffen. %emit mit ben ^tolienerinnen gu

fofettieren, ift mein t)öd}fte§ ®Iüd. 93lan fagt, ha^ ein molarer ^ntri*

gant bie Intrige um it)rer felbft toillen liebe, unb nid)t, um einen be=

ftimmten Qtüed gu erreid)en. 80 mad)t e§ mir <2|ja^, mid) otine

Qtoed unb ^i^I in bie ®et)eimniffe ber Italienerinnen gu mifd)en,

biefer toeiblidjften ^^rauen auf ©rben, bie nid)t hirgbeinige Scanner

finb tvk unfere ^ßarifer ®amen. 9^od)bem id) mid) ad)t SLage lang

fel)r t)atte bitten laffen unb lang unb breit bon ben ®efa:^ren gef^rod)en

t)atte, benen id) mid) augfe^te, bertraute id) ba§ Joftbare 9Jionuffript

ber ©ignora Dttofrebi on. ®a§ \ä^ön gebunbene S3änbcf)en I)ot brei

ober bier faft unlesbare ©teilen, inSbefonbere am 6nbe, mo bie

feffeinbften ®efd)id)ten fte^^en. SKan rief meine §ilfe an, um biefe

©teilen gu entäiffem. ^d) befanb mid) gu meiner großen ^^reube im

5tllert)eiligften einer fleinen itoIienifd)en 2)omengefeIIfd)aft, in ber

1 2k§: «Poril.



g^eapotitanifcfie Siebe 117

nur ein G^emann unb fein üieb^ahex mar. 91B bie SSipegier ben

^ötjepuntt erreid)t t)atte, lie^ id) mid) bereben unb er5ä:^Ite gtüei

SInelboten, bie jo getüagt finb, ha^ id) fie nidit fd)riftlid) bei mir fü'^ren

fann. 9Im britten S^age biefer fleinen ^omöbie, too id) mit unenb-

lidjem ^el^agen ben (5d)n;erenöter fl^ielte, fagte bie gignorn Otto=

frebi §u mir: „^d) mu^ ^l-jmn einen 58rief geigen, ben idi au§ ber

Umgegenb öon 9^ea^el em|5fing." ®iejer 58rief lautet in obgefürgter

Überlegung:

Sucero, 12. aJJai 1816.

Seuerfte ^ufine unb bielgeüebte SJiardjefa!

®ie folgenbe ®efd)id)te trirb, @ott rt)eij3 Juann, bei ®elegenf)eit an

(Sie abget)en. ^ bin nod) gang :^ingerifjen öon ber Seibenfd^oft itjre^

gelben, unb id) felbft:f)abe debolmente etroaS babei mitgef^ielt. §eute

morgen, aU id), glüdlid)ern)eife gang allein, gegen ^alb öier ll^r frül)

bei 93torgengrauen t)eim!el)rte, fonnte id) ^on 9^iccoIa © . . . einen

großen S)ien[t leiften. Sie werben bon i^m ge:^ört ^abtn. ®§ ift ber

ange[e!)en[te junge 33aron be§ £önigreid)e§, jdjön, berebt; bod) I)eute

frü:^ trar er §u erregt, um mir nur ein t)albe§ @eftänbni§ gu mad)en.

®§ gibt "^ier eine fyamilie, bie im gangen ^önigreid) megen i^re§

<Stanbe§ unb i^rer 9^eid)tümer befannt ift, unb bie auä) Sie, öiel«

geliebte 9}^ard)efa, fennen. Sie beftel)t au§ einem nod) rüftigen ©reife

üon fiebgig ^atjxtn, üoller Kraft unb Strenge, au§ feiner ^-rau, bie

jet)r liftig, fetjr argmö^nifd) unb fet)r ftol§ auf itjren Staub ift, frü'^er

febr fd)ön mar unb jetit fet)r frömmelnb ift; unb fd)lief;Iid) an?' einer

bilb^übfd)en, fieb5et)n* bi§ ad)t5ef)niä^rigen 2:od)ter, bie id) oft fe:^e.

Sie ift ba§ fd)önfte 2)^äbd)en in ber gongen ^oüing, unb ber ©au^jt*

gug il)re§ 6t)ara!ter§, ber il)rem reigenben ®efid)t einen bimtnlifcben

unb ^iergulanbe febr feltenen 2lusbrud nerlei^t, ift ungetrübtefte

^eiterfeit, felbft ®üte. S)ergleid)en fal) ic^ in9?om nie. ^d) munberte

mid) oft, menn id) mid) mit S)onna guloia, einer greunbin be§^aufe§,

unterl)ielt, ba^ Sauretta mit ad)tge't)n Sat)ren lijeber einen ßiebt)aber
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ijatte nod) verheiratet mar. 2ld)t§e^ ^aijie tiiergulanbe finb toie öier=

unbäipanäig in ^Bologna, fög ift norf) nid)t ad)t Sage ^er, ba^ g-ulüia

tüä^renb einer SlbenbgefelljcEiaft beim f^ürften C£[araccioJIo, Sauretta»

Später, gu mir fagte: „SBiffen (Sie nidjt, ha'^ ber f^ürft feinen Spo^

öerftel^t? @ie fef}en, er f)at in feinem §aufe nid)t lüeniger al§ fünf

Sfieffen, bie an unferer 9?eöoIution ftar! beteiligt toaren. (S§ finb

ioodere Patrioten, gro^e ^aubegen, ftetg im ged}tfaal, unb ^rat)Ien

ftetg mit i^rer Sapferfeit. ^iefe fünf S3rüber, bie für jebermann fe^r

langtueilig finb, mären für einen Sieb^aber nidjt eben bequem. (Eie

hetüunhem ben ©eift itjrel DntelS fet)r unb l)aben e§ aud) auf eigene

D^edjnung übernommen, i^re ßufine gu befd)ü|en, bie fid) öom 2)Zor-

gen bi§ gum Slbenb über fie luftig mad)t. Sie bilben fid) ein, bie (St)re

i:^re§ eblen§aufe§ fei für emige Reiten befubelt, menn Sauretta einen

£iebf)aber i^ätte." 2)iefe 5Infd)ouung§tüeife finbe id), fd}önfte SO^arc^efa,

unter ben föbelleuten tjiergulanbe fe^r üerbreitet, gang im ©egenfa^

gu unferer öeimat, unb infofem erfd)einen fie mir red)t barbarifc^.

S)onna guloia toie^ barauf t)in, ha'^ biefe fünf SSettem Sourettag im

$aIa§äo il)re§ ^aterg mo^nen, unb ha^ ber, föeldjer \o unüorfid)tig

h)äre, i^n gu betreten, fein Seben babei lie^e. ©r fäf)e fünf 2)egen

auf fid) gegüdt, ober tvoi)i gar fed)§; benn ber alte gürft n^äre nod)

SJianneS genug, ben £ieb:^aber tapfer anzugreifen, ober auc^, in 2In=

f
e^ung feines Sdter», i^m einen fd)Iimmen Streid) gu fpielen, nament=

lid) menn er nid)t üon fo t)ot)er ©eburt möre toie er felbft. Stro^ biefer

SSemunftgrünbe einer geiftreid}en grau, ber nidjtg entgeht, mu^ id)

geftet)en, ba^ id) i^ren SBorten n^enig glaubte. 9Jian burdjfreujt nidjt

ungeftraft bie S^aturgefe^e, nomentlid) nid)t in biefem :^albafrifani=

fdjen 2anöe. ^d) fal) bei Sauretta ein :^eitereg unb glüdlid)e§ SBefen,

ba§ gu inneren fiäm|3fen nidjt pa'^t Qnäföifdjen benu^e id), ba mein

§IIter mid) bor ber (Siferfud)t ber $8ettem bemat)rt, feit 2)Zonaten offen

unb e^rlid) jebe ®elegent)eit, mid) S)onna Sauretta gu nät)em. ^ei

i:^rem rafd)en, neugierigen, eigenartigen ®ei[te fragt fie mid) ftetä

über önglanb unb über ^ariä auS, haä fie fo liebt, ^d) Ieif)e i^r
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JKomoneöonSSdter Scott, furg, anUntert)aItung§ftoff fcf)It e§t:^rni(f)t.

Über hk 35üdier, bie fie gelefen i)at, madjt fie [tet§ eine origmelle S3e-

merfung. ^d) betounbere it)re (2d}önt)eit unb mac^e barau§ fein .^")el)l.

£urg, I)eute früf) nod) brei Uf)r, qB id), jum ®Iüd allein, ^eim!et)rte,

rebete ©on 9JiccoIa mid) fo öIöMid) an, ba^ id) it)n faft für einen ©in-

bred)er I)ielt. ^d) lief fcinettoegen ben ganzen Sag t)erum, ntad)te

gipanäig S3ejud)e, um ^erauSgufriegen, tt)eld)en ßinbrud ein $ßor=

tommnig ber legten ^adjt auf unfere 5?Ieinftabt gemadjt t)atte.

golgenbeg ergä^Ite mir S)on 9^iccoIa §u meiner Information, boller

Seibenfdjaft unb mit |et)r f^^a^igen pat^etifd)en ©ebärben. SSir ftan-

ben in meinem ©arten bei 9}Iorgengrauen; er mar bleid) unb toiröid)

jet)r fd)ön. (£r gleid)t ein toenig bem 9Jia5§od)i, bem berühmten

9iäuber^au^tmarm.

„5ßor über gmei 3at)ren, al§ id) fyeuer fing," fagte er ju mir, „afmte

iä), ha!^ meine Siebe gu ©onna Sauretta fdjiimm enbcn toürbe. 3^re

Settern unb it)r Spater bett)ad)en fie in unert)örter SBeife, bie alleg

S)en!bare überfteigt. 2)rei=, biermal mar ber gürft [Saroccblo] !ü^I

gegen mid), meil er §u bemerfen glaubte, ha^ id) feine £od)ter anfal),

unb meil id), mie Sie miffen, fo arm bin, haf^ id) eine fo reid)e ßrbin

!eine§fan§ t)eiraten !ann. Srofebem t)at £auretta§ ajlutter, mit ber

id) bie (g^re ^ahe, ettoaS öermanbt gu fein, mid) ftet§ protegiert.

Überbie§ bin id) ber einzige Sd)ad)f|?ieler, ber e§ mit bem alten

dürften aufnehmen !ann. ®a S)onna Sauretta nie einen Sird)gang

oerfäumt, fo fpiele id) ben (£t)rgei;iigen. ^d) brad}te e§ berum, ha'Q

id) oom §ofe eine Slnftellung in ber 'Diplomatie er:^offte unb ha^ id)

meiner §eimat überbrüffig fei: infolgebeffen ging id) ftet§ in bie^irdie.

„'S)er j^ürft empfängt, mie Sie miffen, in bem fd)önen äJiarmorfaal,

in bem bie Statue ^t)ilipp§ IL fte^t. SDcan burd)fd)reitet ein Heine§

SSorgimmer unb bann ben großen (£t)ren=SßorfaaI, morin bie Staub*

bilber ber Stbmiräle unb Sßiäefönige ber gomilie ftef)en. Qn bie 2Bann

be§ fleinen SSorjimmerS i)at mon einen Sd)ran! eingelaffen, morib

bie Sienftboten il)re $8efen unterbringen. 9ied)t§ oon bem großen
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SSorfoal mit ben (Stanbbilbem, auf ber anbeten ©eite be§ @m^fang§=

faale§, liegen gmei (Säle, beten Stuten ftet§ offen bleiben, nnb botan

ftö^t ha^ ©d)Iof§immet be§ gütften unb bet g-ütflin. 2)al)intet liegt

ba§ if)tet 2:od)tet. ^Ulabenblid), tüenn bie öettfdjaften fid) gut 9?ut)e

legen, betritt eine olte £ammetftau bet g^ütftin ba§ ©d)Iafgemad) unb

ftellt am SSettfu^, bem gütften gegenübet, ein t)ietunbeinent)alben

gu^ t)ot)e§ elfenbeinetne§ ^tugifij auf, fd}Iief3t bann bie 2üt zweimal

§u, legt ben (5d)IüffeI untet ba§ ß'o|pf!iffen beg ?fütften, bef|)tengt fein

S3ett mit SBei^traffet unb begibt fidi in eine lammet neben ®onna

SautettoS ©d)Iafgemad).

„5ßot ettoa anbettl^alb ^abten, an einem gto^en Smpfanggabenb,

ttio alle Dffigiete be§ au§ Neapel einmatfd)ietten öftetteid)ifd)en 9^e*

giment§ em|)fangen tuutben, fanb id^, bon ©oal gu ©aal fd)teitenb,

bie SJJöglic^feit, ®onna Sautetta gu fagen: ,|)eute nad)t üetftede id)

mid) im 58efenfd)tanf. (Sobalb ^t)t S^otet fd)läft, Hopfe id) leife an

feine Xüi. Öffnen (Sie fie mit unb nehmen ©ie ben ©d)Iüffel untet

feinem ^o^ftiffen fott.' — ,|)üten (Sie fid), ba§ p tun!' — ,Um ein

U^t bin id) on bet 3:üt.' 9J{et)t fonnte id) nid)t fagen. ^d) l^atte i^t

nid)t bietmal bon meinet Siebe gefptodjen: bod) tjatte id) gemetft,

ba^ fie füt meine angeblid)e pftömmigteit em|)fänglid) tüat, mef)t nod)

füt ba§ D^fet bet Eigenliebe, bag id) ^atte btingen muffen, inbem id)

etHötte, ia'^ id) mid) um eine ^Inftellung on bem infomen §ofe bon

[^yiea^el] bemüt)te. ©ie triffen, id) iräte liebet in ben 2:ob gegangen.

„filitgum, an jenem 5Ibenb üetlie^ id) ben (äm|3fang§foaI mit ben

übtigen ®äften unb fd)lü^fte ungefe^en in ben 33efenfd)tan!. SBenn

©ie je geliebt t)aben, fo fönnen ©ie fid) botftellen, toie id) gittette, aB

id) gegen ein U^t, nad)bem jebe§ ©etäufd) im ^'»Qufe längft etftotben

föat, an hit 3:üt be§ futd)tbaten ©d)laf§immetg §u !Io|)fen toogte,

motin bet alte g-ütft fd)laflo§ liegen fonnte. %ex ©cblüffel äum©d)Iaf''

§immet mu^ tiefig fein, fagte id) mit, aB id) gut %üx gelangte; benn

ta^ altmobifd)e ©d)lüffeIlod) tvax fo gtof3, ta^ id) alle§, tDO§ im

gimmet botging, beutlid) feben tonnte. Qu meinem unfäglid)en
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ßrftaunen unb St^recfen fa^ id), ba^ e§ burd) ein 9^ad)tlid)t erleud)tet

tüor, ba§ am g-u^e be§ großen ^ru§ifi£e§ brannte. Sänge säuberte

irf). fönblid) trug meine £eibenfcf)aft für fiauretta ben Sieg bation;

id) glaubte ben f^fürften leife fcf)nard}en ju :^ören unb begann Ieid)t an

bie 2^ür §u podjen. Sa» Sd)Iaf5immer ber (altem tvai riefengrofs;

ta^ 2ametta^ lag weit ba'tiinter. ^d} )3od)tetüoi)Ieinei)aIbe<2tunbe;

fd)on bad)te id) baran, bie unbanfbare Sauretta gu üerlaffen unb ber

^eimat für immer S8alet gu fagen — ta fa^ ic^ fie enblid) gu meiner

übermenfd)Üd)en g-reube erfd)einen. Sie n^ar im öemb, barfuß, mit

offenem öaor unb taufenbmal fdiöner, alg id) fie mir geträumt :^atte.

Sie trat §unäd)ft an ba§ 58ett i'^re§ SSater§, um fid) §u tiergemiffern,

ob er fdjiiefe. ^a fie ficf) lange bamit oerfäumte, fo magte id) nod)maI§

gu flo^jfen. ^eber Sd^Iog, fo fd)mad} er toax, l^allte in meiner S3ruft

lüiber. 93Zir mar, al§ müßte id) oI)nmäd)tig merben. ßnblid) fal) id)

Sauretta fid) ber Sür näl)em. Sie preßte it)ren9JZunb an ha§: Sd)Iüffel=

lod) unb flüfterte mir gu: ,Unfinniger, ge^f)!' — ,Sßie foll id) ge^en?

3d) fann nid)t fort! SBeigerft bu bid), mit mir gu f|)red)en? Seit brei

SSod)en !onnte id) bir fein SSort fagen. ^d) bitte bid) nur um eine

SBiertelftunbe, wo trir un§ im S?or§immer f|)red)en fönnen, ober aud)

in beinem Sd)Iafjimmer.' fönblid) entfd)Ioß fie fid), ben Sd)IüffeI

unter bem ^o^pffiffen it)re§ SSater? gu t)oIen. Qd) fagte gu i^r: ,S5>enn

ber gürft auftoadjt, bringt er bid) um.'— ,3Sieneid)t aud) md)t', fagte

fie im fortgeben.

„Sie fam mit bem Sdilüffel gurüd: boc^ bie 3:ür ftior gmeimal gu=

pefd)Ioffen, unb ha?, Sd)Ioß alt unb berroftet. S3ei jebem 93?al, rtjo id)

ben Sd)IüffeI fid) umbre^en '()örte, glaubte id) gu fterben. .f^ätten Sie

mir über mein SSer'^alten t)eute morgen feine Komplimente gemad)t,

fo t)ötte id) nie gemagt, ^f)nen alleS §u fagen, au« ^^urdit, hafj Sie mid)

für einen Sd)mäd)Iing bielten. ©nblidi ging bie iür auf; id) fd)Iid) in

ha^ ^immcx. 2)a§ ftrenge ©efic^t be§ gürften mar ber Stelle gu*

gefe^rt, njo id) ging, ßauretta blieb gurüd, fd)Ioß bie %üi ah unb legte

ben Sc^Iüffel an Crt unb Stelle. 9Jian muf3 felbft oerliebt fein, um
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jid) einen ^Begriff öon ber furditboren ©rregung §u mad)en, bie mid)

bei biefen leijen ©eräufdien erfüllte; bei tüilbem ©türm in einem

^a&jtn äu fafjren, marf)t lange feinen foId)en ©inbrud. SBaren mir

entbedt, fo fol) id) Sauretta tüo^I niemoI§ mieber. 21I§ roir in i^rem

3immer anlangten, mn^te id) taufenb SBorlpürfe über mid) erge:^en

lofJen. ^d) fa^ mid) abermall no:^e baran, jie ju berlaffen, jie nnb bie

§eimat. S3ir ftritten bi§ jum 93?orgengrauen; bod) fie liebte mid).

„^n Saurettag ©d)Iafäimmer ftanb ein g^Iügelaltar mit §mei großen

glügeln tük ein ^llfoöen. ©arin üerbarg fie mid). Um 3}iittog, al§

bie Wiener bie ßiirimer gereinigt I)atten nnb id) feinen Saut met)r

I)örte, fd)Iid) ic^ auf bemfelben SSege mie be§ yiaä:)t^ mieber t)inau§

big in ben großen SSorfoal, |)ier begann id) mit lauten <Sd)ritten gu

gef)en unb mad)te einem ber SSettern meinen 33efud).

„ajie'^rere 3'Jäd)te !am id) auf bem gleid)en gefä^rlid)en Sßege.

(Sinige 3^it barauf blidte Souretta, beren Siebe tägli^ guna^m, mid)

in ber ^ird)e an, unb in einer ^Regung ber (Siferfuc^t hjollte man mir

iia§ |)au§ berbieten.

„Sßir famen auf ben SinfoII, ba§ id) Dom SSalfon aug in i^r <2d)Iaf=

gimmer gelangen fönnte. Sie §au^tfac^e toar, halß id) in unferem

berflud)ten 9^e[t, n^o febermann belannt ift unb föo id) bon ber $oIi§ei

berfolgt toerbe, feinen Sßertrauten ^atte. ^d) faufte mir eine iyifd)er*

leine fed)§ 9JleiIen toeit entfernt; bod) anftatt eine ©tridleiter baraug

§u mad)en, begnügte id) mid), fie mit ^oten gu berfet)en. 2)a§ %m\tex

lag minbefteng fünfzig %u'^ über bem SSoben; eine fel)r bunfle 3tod)t,

unb id) mar um ein U^^r bor bem S3aIfon. Sauretta warf mir eine

®d)nur gu, gog ben ©trid baran ^inauf, befeftigte it)n, unb id) begann

baran emporäuflimmen.

„S)0(^ ber 33alfon, ber fid) an einer fef)r fd)önen ^affabe befanb,

hjar mit ©ful:pturen gefd)müdt unb ftanb biel meiter bon ber 3JZauer

ah, al§ id) gebadet f)atte. ^ebe^mal, menn id) mic^ mit ben t^ü^en

gegen bie SJlauer ftemmen mollte, fiel id) gurüd unb ^3enbelte jiemlid)

lange in ber Suft. 3d) füllte, mie bie Gräfte mid) berlie^en; id)
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öerfpürte einen unerträgIicE)en ^met^ §tüif(f)en ben ©djultem. Qcf)

»Dar bereits über biergig g-u^ ^oc^ gefommen. ,3c£) [türge I)inunter',

jagte iä) mir; »id) gerbredie mir bie ^nod)en unb bleibe auf ber ©teile

liegen; morgen frül) irirb man mid) unter ßourettaS genfter finben.

Wan l)at bereite $ßerbad}t auf unfere Siebe; fie trirb un§ entel)ren.'

2)iefer SJloment toar entfe^Iid). ©ie beugte \id) bom Ballon auf mid)

I)erab; id) rief it)r im g-Iüfterton su: ,^d) f)abe feine ^raft mel)r; id)

!omme nid)t bi§ :^inauf.'— ,9Jlut! 9Jlut!' rief fie mir §u. ^d) Vetterte

nod) brei ^oten ^od); ^Iö|lid) fü^Ie id), mie mid) bie Gräfte ber=^

liefen; id) fonnte nid)t me^r. ,9tod) einknoten', rief fie mir gu unb

neigte fid) fo tief :^ erunter, bog id) il)ren marmen Altern ouf meiner

'idade \püitt. S)iefe§ ©efü^I gab mir, glaub' id), bie ^raft lüieber;

e§ gelang mir, ben legten ^oten gu erflimmen. 2)lir mar, oB ob

meine 6d)ultem bor @d)mer§ au§einanberbräd)en. ^n bem 2Iugen=

blid, mo ic^ biefen^oten erflommen ijatte unb böUig erfd)öpft Altern

I)oIte, fütjlte id) mid) hei ben ."paaren gepadt; unb Souretta 50g mid)

mit einer für ein jungeg 3[Räbd)en bon ad)täe:^n Qa^ren unglaublid)en

^raft auf ben ^alfon. Qn biefem Slugenblid mar fie ftärfer al§ jeber

SKann. Sßir berjid)teten fortan auf biefen gefä^rlid)en 2öeg, unb id)

berftedte mid) mieber im 93efenfd)ran!. (£ine§ 2Ibenb§ fiel ein ©orbett

auf "oa^ ^arfett beS «SaaleS, unb SDon ßed)ino, einer ber Sßettem,

l^olte einen ^efen. Sag erfte, mag er in ber SDunfel^eit ergriff, mar

mein 3lrm; id) ber[tet)e nid)t, mie er nid)t merfte, ha'^ er etmoganbereg

alü ein ©tüd ."golg anfaßte. 3^ad)bem er ba§ ©orbett fortgefegt ^atte,

fam er mit einem Sid)t gurüd. ^e|t ift alleg berloren, fagte id) mir

unb mad)te mid) fo !Iein mie möglid). ®a lam einer feiner 58rüber

borbei, unb er manbte fid) nad) il)m :^in, um mit i^m §u fpred)en,

mä^renb er feinen Seuc^ter in ber einen ^^tanh I)ielt unb mit ber

nnberen hen ^efen in ben ©d)ran! äurürfftellte.

„2)iefer S)on (Sed)ino be!am eine SBorliebe für aJlufü unb mife*

l^anbelte annöd)tli(j^ big gmei lU)r bie Strien ßimarofog auf bem eng*

Ufd)en ^labier, bag im großen ©aale ftanb. Sauretta !onnte mir erft
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gegen brei Uf)r öffnen, unb ha tvix im ^juni toaren, fo begann e§ um
üier UI]r gu tagen, ©nblid), nad) einem langen 9J^onat gefdnrft ^in=

geworfener SBorte, gelang e§ un§, ber ^-ürftin einjureben, baf, it)r

Siebling§!lat)ier bnrd) Son (£ed)inog grobe §önbe berborben mürbe."

„Unb gingen Sie oft p biefen gefät}rlid)en Stellbidieing?" fragte

idi S)on 9?iccoIa.

„3uerft einmal tDöd)entIid), bann bi§tt)eüen breimal tjintereinanber,

ober n)enigften§ einen Sag um ben anberen. (Sd)Iie^Iid) t)atten trir

unfer Seben üollig auf§ <Bpkl gefegt; roir bad)ten on nid)t§ al§ an

unfere Siebe; \a bie 9^ä^e be§ Sobeg fd)ien unfere Söonnen nod) p
üermet)ren."

„Unb ftet§ bie bopl^elt berfdjIoffeneSür ^u öffnen, siüangig ©djritte

üom «ette ber ©Item?"

„Stets. SBir maren fo fed geiüorben, ba^ mir burd) biefe§ 3i"iwßi^

gingen, al§ ob mir allein mären. ®§ fam bor, ha'Q id) i:^r in biefem

3immer bie ^anb !üf3te, trotibem fie fid) bagegen mei)rte, unb ha'^

babei ha^ grof3e (5Ifenbeinfru§ifir umfiel. (Sin anbereS 93^al fom eine

il)rer STcögbe be§ 33brgcn§ an ben Elitär, ber in i^rem @d)Iafgimmer

ftonb unb ber al§ ^'ommobe biente, um au§ einer ©diublabe 2öäfd}e gu

net)men. ^c^ ftanb in bem Elitär, gegen haS' gefdimärgte $)eiligenbilb

gefd)miegt. ^d) begreife nidit, mie biefe 9JJagb nidit emporblidte unb

mid) nid)t fat); id) mar freilid) fdjmarg geüeibet. S3ieneid)t moUte bie

aJlagb nid)t§ fe^en, ha '3)onna ßauretta in biefem ftrengen |)aufe ber=

göttert mürbe. ^ieUeid)t fai) un§ bie g-ürftin felbft be§ '^a<i)t§' burc^

il)r (5d)Iaf§immer get)en; nur in ?lnbetrad}t ber Sragöbie, bie ent*

ftet)en mu^tc, menn fie ein SSort fagte, fanb fie e§ flüger gu fd)meigen;

bod) il)r 5(u§brud mir gegenüber ift ber be§ tiefen, ber^altenenöaffe§;

fur§, e§ lief ftetS alle§ gut ah; bod) I)eute morgen mar id) berloren. .

."

Qd) mürbe meinem 33ud)e fd)aben, menn id) ba§ ßnbe biefer @e-

fd)id)te in '3)rudE gäbe.)

1. Januar 1817. — ^d), ber idi ben 93oIognefem fobiel ®eift gu-

fc^rieb, bin naije baran, bie§ gu miberrufen. 91nbertf)alb ©tunben
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mu^te id} ben bümmftett £o!atpQtrioti§mit§ über midi erget)en laffett^

unb bie§ in ber beften (SejeIIjd)Qft. C^r ift roirflid) ber .<pauptfel)ler ber

Italiener; bie SfJieberlagen 9Jhtrot§ fdieinen i^n Ijerau^geforbert gu

I)Qben. 2otfad)e ift, ba^ bie gute ©efellfd^aft in 9^eapel trie in S^onien

turml)od) über bem nieberen S?oIfe ftef)t; unb ha§ 9?eapler S.^oIf,burd)

ha^ milbe ülimci öerborben, ift im @egenfa| gum fi^onifi^en Sßolfe un^

friegerijd); benn, jagt e§ fid), tcenn id) redit ^abe, mirb ©an ®en*

naro un3tüeifel:^Qft alle meine g-einbe töten. ^-Üangieri unb

I)unbert anbere Dffigiere finb fet)r tap\ei; luaS ift ha§ 9^ejultat baöon?

"3)0^ it)re Solbaten burd) ii)re @d)Iafäimmertür auf fie gefdioffen

l^aben, roeÜ fie fie öer^inbem tuoflten, ^u fliet)en!

^efanntlid) ^atte ba§ Strauerf^iel „^ie ^Belagerung bon Salai§"

um 1763 ben trilbeften :patriotifd)en (ärfolg. ®er ®id)ter ®u ^ellot)

liatte ben lufrotiben, bon anberen fpäter ausgebeuteten ßinfoll, feinen

SanbSleuten gu fd)meid)eln. StlS ber ^ergog bon ?tt)en fid) einft über

biefe Sragöbie luftig mad)te, fagte Subtoig XV. §u i:^m: „Sie finb

n:)ot)I fein guter /vransofe?" — „^öoHte ®ott, Sire, ba^ bie $ßerfe ber

2;ragöbie ebenfogut frangöfifd) trören tüie id)." — "©er finge Surgot,

ber fein $8aterlanb liebte unb ber im @d)meid)eln nur ben .<ponbeI

eines ©diurfen mit einem ©ummfopf fa^. gab ber SSorliebe ber S^ar»

ren, bie bie groben Komplimente %ü ^eilotjS betuunberten, ben '^ü'

menSafaienpotriotiSmuS. ^onaparteat)mte'J)u^enot)nad)unb

betitelte bie ^-rangofen, als er fie unterfodien n^oHte, alS grande nation.

3a, er rühmte fid) biefeS Kunftgrif feS unb fanb eS unroürbig für einen

<^efd)id)tfi^reiber, bieSJlängel unb 'ed)äben
f
eineS SSoIfe§ eingugefteljen.

Kein S3erbienft ift fo flein, e§ fönbe t)ier3ulanbe nic^t ben (Sd)u|

eines Kird)turmpatriotiSmuS; benn fd)Iie^Iid) :^at aud) ber plattefte

^ 3)ic ST^eorie be§ Sofalpatriotiämug, tüie fie jeber $8äten'f)äutet gegen bie

nic^t in gran!reid) geborenen ©ängerinnen antoenbet, finbet ficE) bei ^ßtt«

gil, Eclog. II:

. . . Pallas quas condidit arces

Ipsa colat : nobis placeant ante omnia silvae. ((Stenbf)Ot). •
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©d)ulfud)§ eine ^eimot. ^ä) irürbe in ^Bologna ni(f)t ju he^aupten

tpagen, ha'^ Slftlet) ein befferer (2d)ui)mad)er ift al§ 9^ond)etti. (®in

berühmter ©c^ufter 33oIogna§, befannt burrf) feine Siebe für SSilber

unb fein mannI)Qfte§ S3enet)men gegen Tluxat, ber gefogt :f)Qtte, gute

©tiefel be!äme er nur in ^arig, unb bem er infolgebeffen nie mttfi

al§> einen «Stiefel madjen tüollte. ?!!§ ber ^önig it)n anprobiert t)Qtte

unb ben gtoeiten beftellte, fagte 3?ond)etti: „9Jiajeftät, laffen Sie it)n

in Syrern ^ari§ madjen.")

®ie geringfte gebrudfte ^ritif gegen ben S)id)ter ober 58ilb^auer

feiner Sßoterftabt berfe^t ben Italiener in eine SBut, bie fid) in ben

ignobelften Sdjim^ftoorten Suft mad)ti. '2)a Italien ßuropaS ©arten

ift unb bie 9?uinen römifd)er ©rö^e befi^t, fo erfd)einen Qlliätjrlic^

ad)t bis gelin met)r ober minber mittelmö^ige ^Reifebefc^reibungen in

^ari§, Sonbon unb Seipgig; ha^ finb adjt bi§ 5e:^n 21nläffe pr SBut

für biefe Üpgen Patrioten. (2oId)e SBut ift bielleidit nid)t fo Iöd)er=

lid), toie fie anfangg erfdieint. ^n einem ßanbe, wo ber geringfte

Sllmanad) fünf- big fed}§mal bie B^^fii^ ^offieren mu^, tüirb ein

SOfJann, ber auf einer gebrückten ©eite angegriffen ift, bom ^afd)a

im ©tid)e gelaffen. gortan ift er berloren; ber elenbefte (2d)uft

!onn it)m einen ©felsfu^tritt berfe^en. 5(uf bie SBa'^rt)eit ober %aV\dy

Ijeit ber SInflage fommt e§ irenig an; e§ genügt, bo^ fie gebrucft ift.

®iefe SSut auf bie ^itif toäre in f^^ranfreid) ober in ©nglanb un=

möglid). ©ort ift ber ^afd^o nur ein ^röfeft ober ein ©^eriff; bie

Bürger fd)ü|en fid) felbft; unb ha töglid) i)unbert SSerleumbungen ge*

brudt tüerben, ha bie beiben Parteien, bie ^onferbatiben luie bie Qiht'

raten, fid} gegenfeitig beftänbig mit SSerleumbungen betoerfen, fo

tüirft bie ^erleumbung nur bann, toenn fie tüi^ig ift.

©a e§ in Italien feine (äitelfeit gibt, fo brüdt fid) ein 2Jlard)efe im

3orn ungefäljr ebenfo au§ toie fein Safai. ®a§ ift bie £et)rfeite be§

1 2)iefc SSemettung ftammt aug ©tenb'^alg eigenfter (Srfa^tung. „^ä) tooge

bie 2Sftf)t!)eit su fogen," fä)reibt et in einer guinote, „unb ba§ trägt mit

bie
f
d)mu^igften Sttjuiien in ben literorifdien 3eitungen Qtolieng ein."
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unenblidien ®Iü(!e§, ha§ biefem SSoI! eine ftarfe unb ungefünftelte

^oejie gibt. §ier ejiftierte nirgenb§ t)unbertunbfünf§ig ^atfit lang

ein l)0(i)mütiger §of, ber bon einem in ber Sunft ber (Sitelfeit tief be=

tuanberten £önig (Subtoig XIV.) begrünbet tüurbe. S)er ©onnen=

fönig bemäd}tigte fid) ber öffentlidjen SJkinung; er gab jebem ©tanb

feiner Untertanen ein nod}§ua:^menbe§ Sßorbilb; SJioIiere fdjrieb

feine ^otnöbien auf Soften berer, bie biefem $ßorbiIb nidjt fflaöifc^

folgten: Original marb §um SBedifelbegriffe für ©ummfo^f . .

.

©er §of £ubtDig§ XV. ädjtete jeben 2(u§brud, ber toegen feiner

S:refffid)erf)eit lanbläufig mar, aU gemöt)nlid) ; er reinigte bie (2^rod)e

unb toerarmte fie. SD^an fprad) nur nod) in Umfd)reibungen; unb ber

'ähbe ®elüle fd)rieb gerabe§u in 9tätfeln. '2)er ^^oulebarb ift ot)ne

3tueifel bie :^übfd)efte ^omienabe in ^ari§; aber ha ein ieber itm

betreten barf, fo gilt e§ — ban! Submig XIV. — nod) t)eute für

fd)Ied)ten £on, bort SSeforgungen gu mad}en. SDer Sinflu^ Sub=

mig§ XIV., ber in ©nglanb fo gut gu f|?üren ift mie in 9^u^Ianb unb

2)eutf(^lanb, ift in Italien nie burd)gebrungen. ^t mor ^ier ein

SDIenfd) §err ber öffentlid)en 3)Zeinung; ha§^ t)at taufenb SSorteile;

bod) bie ^e:^rfeite ber SJiebaille ift bie, ha^ ein 9Ward)efe, fobalb er in

äöut gerät, hit fd)mu^igften @d)im^fmorte gebraud)t, unb ha^ bie

®umm!öpfe unerträglid)er finb ai§ anberSmo; bat)er aud) bie gro^e

(2d)mierig!eit, fid) in SJcailanb in ein §au§ einfüt)ren §u laffen. 2Bie

foll man einen S)umm!o^f mieber Io§merben?

^d) rate bem Sefer, ber nad) 3^om reift, nie etmaS gu tabeln, fonbem

pIöMid)e ^o|)ffd)mer3en bor§ufd)ü|en unb gu berfd)minben, fobalb

ber SofatpatrbtigmuS auf ber S3ÜbfIöd)e erfd)eint. Selbft bie grau,

bei ber id) bie I)öd)fte ^Bereinigung üon Sugenb, (2eeIent)ot)eit unb

©eift fanb, bie ©ignora 2)^[atpbe 'Siembomffa], mor bon biefem

geljler nidit frei. Selbft o^ne !leinlid)e(äitelfeit, nat)m fie etma§ für

it)r Sanb übel; fobalb man etmaS baran tabelte, mürbe fie rot.

®ine§2:age§, al§ i(i) biefe llngefd)icflid)!eit beging, natjm id) mir aud)

eine |3erfönlidje ßriti! t)erau§, hie bei einer bloßen ^efannten etmas
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roeit ging. <2ie berteibigte \idj offen unb et)tlid), ober o^ne ha'^ ber

geringfte Qom biefe§ gartefte 2lntU| Qtalien§ gerötet t)ätte.

®a§ bon 9^QpoIeon gefdiaffene §eer, ba§ in berfelben Sl^ompagnie

ben Bürger bon 9ieggio mit bem guten Buescon au§ SJlailanb, bem

finfteren ^Joborefen unb bem luftigen SSenegianer gujammenfü^rte,

tjaüt §n?ei SSirfungen:

1. 2)ie Sdjoffung einer neuen <Spiad)e. 2)a bieü^omagna, mie man

mir berfidiert, bie tapferften (Solbaten geftellt ijat, fo t)errfd)ten bie

romagnoIifd)en SBorte in biefer (Bpiaä)e bor.

2. ®er |>a^ §n)ifd)en ben ©tobten unb ber So!al|3atrioti§mu§

normen im §eere rei^enb ab . .

.

3. Januar. — §eute frül) befam id) einen 33rief, ber mit ber SBen=

bung „^t)i fet)r ergebener unb getiorjamer Wiener" fd)Io^. ^d) Io§

über biefe SBorte ^intoeg; id) l)atte burd)au§ nid)t ben (Sinbrud, oI§

ob ber ©d)reiber fid) erböte, mir benSiod au§äu!Iopfen ober bie Stiefel

ju ^u^en. (gin ^erfer ober 'i&iatjmim, ber bie (2prad)e ober bie

©itten be§ (5d)reiber§ nid)t fennt, lüürbe gerabe "Oa^) annehmen.

2)ieSBenbungen auf issimo, tvit veneratissimo, illustrissimo, finb bei

febem in Italien gebrudten 33ud)e gegenüber ben S3el)örben be§ S)rud«

ort§, großen ober Keinen, unb gegenüber allen ©ouberänengebröudjiid),

bieirgenbföo für ba§®Iüd(£uro^a§forgen ober feitnienigeralg^unbert

^a^ren im ^immel für iljre Sugenben beIof)nt merben. SaS gßl}^^"

foId)er SBenbungen gilt in ber ®efeUfd)aft nod) ^äufig für eine taftlofe

unb gefd)madIofe geinbfeligfeit, fo ettt^a, tt)ie n)enn etrtja unter bem

S3riefe bonI)eute morgen nur geftanbenptte: „S3eften@ru^. ^fjr. .

."

®a§ issimo (vastissimo, mirabilissimo) ift aud) bei ^alöften, &äx^

ten, ®emölben ufm. jebeS 3(bUgen auf fünfzig 9J^eüen runb um ben

Jirudortgebräudjlid). Qebeä SIbeBtjaug t)ei^t Palazzoi. Qeber 2)o!tor

^ ^d) I)öi'te bon einem 2(beIiI)Qufe fogen: E un miserabilissimo palazzo,

dove non si danno tre camere senza acqua. (2)0^ ift ein elenber ^alojJO,

ber feine brei 3intnter I)at, luo c§ nirf)t Ijineinregnet.) 2)al SSort ^atajjo

I)at I)ier ben ©inn üerloten, ben luir it)m beilegen. (©tenbt)al.)
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ift chiarissimo ober minbefteTiS egregio. Söarum follte ein armer

Seiifel üon Scijriftfteller in einem ßanbe, too bie 9?Qd}Iuft blül)t, unb

n?o er ber 9^egierung fd}on burcl) bie blo^e %at\ad}e, ha'iß er etniog

brurft, t)erbäd}tig ift, [id) neue f^einbe auf ben §al§ laben?. .

.

S^od) öor ätDanjig ^al^ren, wtnn man einen 5(utor gitierte, fagte

man nidit: „ber obengenannte Stutor", fonbem il sullodato autore

(ber oben gelobte 9J[utor) ; e§ öerftanb fid) üon felbft, ha^ man it)n

nid)t o^ne Sob nannte, ©iefe Übertreibungen, bie bie 9?eifenben feit

fünfzig ^a^ren ben Italienern bormerfen, finb ujie ber „fef)r ergebene

'3)iener" unferer S3riefe. ^'ann man fie ftted)tifd)er ©efinnung 5eit)en,

tueil fie in i^rer iöeimat im ®ef|)räd) nid)t ben 33raud) einer fremben

(Sprod)e befolgen? — S)ie italienifd}entf)öflinge benehmen fid) i:^rem

dürften gegenüber allerbingS o^ne ®ra§ie. Mein bie fyranjofen öon

1780 öerftanben 'oa§' .f)öf(ing§metier. „^^htr biefe Seute üerfteljen gu

bienen", fagte ^J^apoleon üon bem liebenStoürbigen ©eneral üou

3^arbonne . .

.

4. Januar. — ^d) t)atte gefdirieben, id) fei in ber 58oIognefer ®e=

fellfdjaft Iieben§tt)ürbig aufgenommen n)orben. '^dj ftreid)e bie§

SS^ort; benn Sieben^tcürbigfeit gegen einen Unbefannten, ber einen

®mpfe{)Iung§brief abgegeben ijat, beftetit meiner SJieinung nadi nur

barin, i^n fo §u empfangen, nl§ ob er mit jum eigenen Greife getiörte,

unb if)n mit ber freunblidjen Übertreibung mot)Imeinenber ©efü^^Ie

5u begrüben, bie man jebem anftönbigen 9Jtenfdjen entgegenbringt,

gn Italien gibt e§ §unöd)ft feine Übertreibung in gefellfdjoftlidier

^infid}t. Sie nennen i^re .*päufer ^aläfte unb reben üom geringften

JBitbe, al§ ob e§ üon9?affaeI ftammte; bod) madjt man mit jemanbem

S3efanntfd)aft, fo mertt man fetjr beutlid), ba'^ er un§ ein peinlid)e§

D:pf er bringt, inbem er bie liebenStoürbige Intimität feiner üertrauten

©efeUfd)aft unferetmegen üertä^t unb ha§: t)olbe ©innen eineg melan=

d)oIifd)en ^^ex^en§' ober eine leibenfdiaftlidj betriebene SIrbeit aufgibt,

^ie STcü^e unb ber $ßerbru^, m\ä gu em^jfangen unb unä ein paax

äöorte 5u fagen, finb auffällig; ha§ 2Jli^bet)agen unb ber Bi^'iiiÖ

9 Steiibl^al, SReife tu Stolien
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betraten fid) ebenfo beutlid) roie baS '>2lufatmen, menn man auf[tet}t,

um jid) §u üerabfdjieben. ^rembe, bie an bie t)e[ted)enben f^ormen ber

^arifer ©efelligfeit getüöl)nt jinb unb benen bie Statur bie S^eugier

öerfagt tjat, jinb bon foldjen S3e[ud)en berietet, ©eiui^ finb berartige

©rfat)rungen nid)t fe"t)r angenehm; aber man reift \a, um ettüoS 9^eue§

§u finben unb bie SJtenfdien §u fet)en, tt)ie fie finb. Senn man nur

glatte £)berfläd)lid)feit unb ftetg gleid)e§ S3enel)men liebt, inarum

bleibt man bann nidjt in ^ari§? Überbieg bleibt ha^^ S3ene()men gegen

einen 9^euling in einem italienifdjen Salon nid)t eraig ha^ gleidje,

me ä. 33. in ^ollanb. Wit bem ^weiten ober brüten S3efud)e fann e§

fid) §um beffern menben; aber man mu^ ben Tlnt t)aben, einen foldjen

§u mad)en. ^emü^t mon fid) reblid), nid)t et)er gu antworten, al§ bi§

bie grage beenbet ift, fud)t man feine furia francese ju bäm^fen, er=

äöl)It man nur bann amüfante ®efd)id)ten, menn man fel)r barum

gebeten toirb, ift man nie „geiftreid)" unb bergidjtet auf ha§ geuer=

mer! eine§ efl^ritbollen, l)alb Iiterarifd)en ®ef]jräd)§, madjt manfd)lie^=

lid) nid)t gleid) ber fdjönften anifefenben 2)ame berüebte 5lugen, fo

tüirb bo§ äöol)ItDolIen mit jebem Sage rafd) §unet)men; benn fd)Ue^=

lid) ift man ein SBunbertier, man fommt fo ou§ ^ari§. 2)od) man

bergeffe nie, ba^ ber föf|)rit, ber ben grangofen beluftigt, ben Italiener

beläftigt^. 58or fünfzig 3ot)ren mifsadjtete man ben (Sfprit bieüeidjt;

t)eut§utage rei^t bie Sdjam, nid)t mit gleidjer SJ^ünge ^eimgaljlen gu

fönnen, bie Italiener iäl)ling§ au§ ber I)oIben Träumerei über itjre

^ergenSregungen, bie bei ben meiften ber bauembe ßi^f^'^"'^ 'f^-

gerner mu^ man geiuiffe Slonbeniengen beadjten, bie nur burd)^^Iide

ausgebrüdt toerben. S)ie fede $8erlel^ung biefer Äonbeniengen gilt

^ier für hk unbergIeid)Ud)fte Flegelei, ^s^ Italien beobad)tet ein

S3auer bie Stonbeniengen, bie man aus ben klugen ablieft, faft ebenfo

fein tüie eine 23lard;efe; eS ift ba§ eine SIrt bon Snft^nft bei biefem

^ SDiefe Umgonggregeln fdirieb S3e^te in eitier SJJaüönber Stufgeidinung Dom
4. S'Joüembcr 1813 fiel) felbft üor, Ttad)bcm it)re 9ii(f)tbead)tuttg ii)m allerlei

SBerbrufe bereitet l)atte. i^gl. ©. 133.
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für Scfiön'^eit unb Siebe geborenen 5?oI!e, unb id^ rebe babon nur,

weil icf) grobe ^erftö^e bagegen beobadjtet ^ahe.

©|)rid)tmQnbießanbe§[|)rad)eunb mad)tman fid) gonj flein,

\o lt)irb man nad) üierjetjn Sagen bie ©efellfc^aft ntd)t mel)r burdi fein

frembeS ®efid)t ftören. (Sin ^yranjofe i[t ein fo rare§ unb fo gefdjät^te^

SBefen, bo^ er fortan gum ©egenftonb allgemeiner S^eugier mirb; er

feffelt alle, hie if)n in ber erften 3^it fo finfter anblicften. %ie§ i[t ber

3(ugenblid, nidit frül)er unb nidit f^äter, wo man einer SDame ber

©efellfdiaft ben §ot mad)en muf5, aber nur einer, üerftel)t manlnol)!?

Stber bie§ 9Bort brüdt meinen ©ebanfen red)t fd)Ied)t an§. SDen §of

madien bebeutet in QtQtien ungeföt)r ba§ Gegenteil üon bem, mag

man fid) in ^arig barunter benft. So mu^ man gunädjft nur mit hen

5(ugen f^red)en unb biefer ©^rac^e oHe S^ecE^eit net)men; man mu^

lange ju fdjtoeigen miffen, unb menn man rebet, meit met)r rütjrenbe

©ebanfen oI§ pifante "Singe üorbringen. (Sine görtlidje S3emerfung

über ben föftlid}en ^lu^brud ber Siebe im erften '3)uett be» „Matri-

monio segreto"! förbert unfere (Sac^e meit met)r al§ ber befte 'iBi^.

Ser (Sfl^rit unb hk geiftige 5tnfpannung, hie §ur (Sd)Iagfertig!eit nötig

ift, bringt bie g-rauen in eine Stimmung, in ber fie nid)t fein bürfen,

trenn man if)nen gefollen njill. Qn Italien ift hie fid)ere SSirfung he§

®fprit bie, baf3 bie Untert)altung troden luirb. fö§ liegt auf ber £ianb,

bafe alte ©ragie be§ 2(u§brud5, bie ^unft ber 9(nbeutungen ufm. bei

Seuten umfonft ift, bie nur üon foId)en S)ingen reben, bie it)nen am

,<per§en liegen, unb hie lang unb breit unb fel^rernftbarüber reben, mit

üielen Ieibenfd}aftlidjen unb malerifdien (Singelljeüen. "So ijiex jeber^

mann ein toenig ungefittet, balb fdiiueigfam, balb t^eftig ift unb it)m

gubem met)rere ®inge fel^r am ^ergen liegen, fo ^at feiner ba§ 58e^

bürfniS, fid,} am (2trot)feuer ber Unterl}altung 5U erf)i^en, nod) ®e=

mütSbetüegungen barin äufud)en. ®icSeibenfd)afteneine§3itoüener§:

S^a% Ziehe, Spiel, 33ege()rlid)!eit, §od)mut uftu. üeiieitien ibm nur

^ ©ine fiiebUngäoper (Btenbl)alä (bon Gimarofo).

9-^
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5U oft jiebembe§ ^ntereffe unb unbequeme ®efü^BQu§brüd)e. ®ie

llnter:^oItung ift t)ter blo^ ein SBerfseug ber ßeibenfd)Qften; nur

feiten ift fie um il)retföiUen ein ©egenftanb be§ ^ntereffeS. '2)iefe

Heine ©ruppe üon 2;Qtfacf}en \ai) id) nod) üon Eetnem grangofen

begriffen.

2)0 ber Italiener bon ^inb an barauf odjtet, ob bie 9Jienfd)en, bie

er liebt ober fja^t, eljrlid) mit i^m reben, fo n?irb er bei ber geringften

QJegiertljeit falt unb berrät eine ©rmübung unb 5Inf|)Qnnung be§

®eifte§, bie bem dolce far niente gänglid) guiniber finb. Dolce far

niente, ba§ bebeutet ftetg ha^f genufsreidje tröumerifdje Sinnen über

bie ©nipfinbungen, bie haS^ ^erg erfüllen. Wlan nel)me ben Italienern

ben aJlü^iggang unb gebe if)nen bie englifd}e Slrbeit, unb man raubt

ii)nen bie ^lölfte il)re§ ö^Iüde§.

^a nod) mef)r: ha bie menigften Italiener gut grangöfifd) fonnen,

nod) unfer SSefen begreifen, fo erfd)eint il)nen bie geringfte ^öfUd)e

äßenbung, bie bei un§ gunädjft unerlöfelid) ift unb gireitenS nid)tg he^

beutet, al§ frangöfifdje 3ißi^erei unb reigt fie. 2)ann toirb ein

Italiener, ber fid) bielleidjt bor S8erad)tung fürd)tet, Ujeil er nid)t mit

gleidjer SKünge l^erauSgeben fann, un§ böfe gulädieln unb nie me^r

ein SBort an un§ rid}ten. 3^^^^^^^ ^f* füi^ ben, ber fie ^ierjulanbe §ur

©d)au trägt, fo nodjteiUg, ha^ einer meiner greunbe, ber §e^n ^o^re

in Stauen gelebt l)atte, fid) bei feiner §eimfel)r nad) gran!reic!^ bei

:^unbert fleinen S^erftö^en extappte: §. SS. guerft burd) eine 3:ür gu

ge^en, anftatt burd} alberne g-ajen alle anberen im ^inau§gef)en auf*

guljalten; hei Sifd) fid) ol)ne weiteres §u bebienen unb bie (Sd)üffel

meitergureid)en; wenn man mit gföei S3elannten f;)a§ieren ge:^t, nur

mit bem gu reben, ber einem gerabe SSergnügen mad}t, ufrt.

Sllle§, tuag man in f^ranfreid) fogt, um ein (Btüd gafan gu nel)men

ober angubieten, erfd)eint einem $jtaliener al§ unnötige 9Jlü^e, alg

n)a:^re seccatura. SSerfe^t man i^n umgefeljrt nad) ^ari§, fo erfd)eint

er bort burd) feine Sßerftö^e gegen l)unbert berartige Jileinigfeiten al§

ein unerzogener äRenfd) . .

.
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S)a§ tiefe SJJi^trauen, ba§ bie (S:pione unb bie Üetnen Stirannen im

©tue ^f)tltp^§ II., meldte "oa^, Sonb feit 1530 !ned)ten, gut ^f^otmenbig-

feit mad)en, t)at gut g^olge, ba^ ben .Italiener alleS unb jebeS üer:=

ftimmt. Sie geringfte 0einig!eit ärgert if)n, unb inäre e§ nur bie

^nlDefenl)eit eine§ ^^ünbdjenS, ha§ er ni(f)t leiben mag; gleicf) ^üHt

er fid) in finftere§, ftrenge§ @d)treigen, unb feine 2tugen, bie er nid)t

bänbigen fann, mödjten un§ auffreffen. S)at)er nie ©emütlidjfeit,

©id)=®et)en=Soffen unb gro^finn in ©egentuart grember; nie watjxe

®efenig!eit au^er mit §e:^niäl)rigen ^reunben. ©in I}arte§ SBort, ha^

man einem Italiener fagt, ftö^t iljn für ein ^cii)x gurüd. (S§ genügt

ein (2d)er§ über eine grau ober ein 33ilb, bie er liebt, bamit er bon
^

bem ©d)er§enben fagt: E un porcol (Sr benft an ben ©d)mer§, ben

ber (Sd}erä if)m bereitet I)at . .

.

$jn SSoIogno finbet man meit mel)r italienifd)e§ aJlittelalter al§ in

9!JJaiIanb, mo ber t)eilige ^orl 58orromöu§ ben (Sf)ara!ter be§ ^oI!e§

gebrod)en unb monard)ifiert t)at. ©urd) (5d)oben gemi^igt, :^a6e id)

bie geljler, bie id) in 5IRaiIanb beging, ^ier bermieben. ^d) 1:)aht nid)t§

babon gezeigt, ha'Q mid) brei I)immlifd)e (53efid)ter, bie id) in ber @e=

fenfd)aft traf, me^r feffelten al§ bie übrigen S)amen. ^d) ijahe einer

jeben meine 2Iufmer!fam!eit gefd)en!t, unb bieg in bem SJla^e, aU

id) in i^^ren 5lugen ben SJunfd) Ia§, mit bem grembling (questo

forestiere) gu reben. 31^^^^^^^ ^^tte mir geraten: „Qn 9^om unb

Bologna muffen ©ie, bebor ©ie einer !)übfd)en g-rau ^t)re Slufmerf-

fomleit fi^enfen, if)rem Siebt)a&er od)t S;age lang ben §of mad)en;

barauf muffen ©ie fo tun, al§ bead)teten©iefienurumfeinetroülen.

Qft ber £iebt)aber nur etmag bumm unb ©ie etma» gemanbt, fo ^aben

©ie tt)n gewonnen. ©^red)en ber Siebtjober unb bie ®ome ©ie gu»

gleid) an, fo tun ©ie, al§ f)ätten ©ie nur it)n gef)ört (Sin 93Iid tnU

fd)ulbigt ©ie bei ber 'Same, bie ^^nen biefe 2tufmer!famfeit "^od) an»

red)nen mirb, fofern fie ^t)nen ein menig gewogen ift. Sieben ©ie

immer bon S^rer SIbreife, al§ ob fie gans natje beborftänbe."
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^d) tjobe nicijt berfel}It, meine feffelnbften Stnefboten über y^a^oleon

ben £iebl)abern ber brei 'Samen ^u er§äl)Ien, beten ^tmmlifdje ©diön^

f)eit mid) bezaubert l)at. Qd) betrad)te fie mie diamanten öon einer

gjliüion SSert, of)ne baran gu benfen, fie je ^u befi^en, nur al§> klugen-

meibe.

gd) erää:^Ite ben Ferren jene 9tne!boten mit größter ®eutlid)!eit,

fo ba^ jie imftanbe finb, bie übrige ©ejellfdjaft bamit p erl)eitem.

3)iefe S^orjidjt tjat mir nid)t nur nid)t gefdjobet, fonbern fie Ijat mir

genügt. 9Jlei)rere ^erfonen münfd)ten biefe ®efd)id)ten öon bem an=

geblidjen ^(ugengeugen felbft nod) einmal gu Ijören. S)er ^ta^^ener

erfaßt etma§, bag il}n intereffiert, nie fef)r beutlidi, benn fein ®eift i[t

im rafd)en Sluffaffen nid)t geübt unb feine Seele lä^t fid) gern er=

regen, mät)renb fein Df)X Iaufd)t. Qn Bologna unb mel)r noc^ in Wai'

lanb I)ört man biefelben ®efd)id}ten mit greuben fünf=, fed)§mal; ber^

fehlen fie beim erftenmal i^re SBirfung, fo liegt e§ baran, ha'^ ein

grangofe, inbem er fie pitant gu mad)en fud}t, e§ an '3)eutlid)!eit

fe!}Ien Iäf3t . .

.

^d) Ia§ alkS SSorfteljenbe |)erm ®{}erarbi bor; er fd)mor mir, baß

id) mid) üöllig irrte, baß id) einen 9ioman gefdjrieben :^ätte unb baß

nid)tg ben ©itten öon Bologna weniger glidje. — Söa§ foll ein un=

glüdlid)er $Reifenber tun? 2)en Sefer marnen unb nichts änbern.

^ann id) anber§ fütjlen al§ id)? „§abe id) etn^ag ehrenrührige?

gefdjrieben?" fragte id) meinen SJlentor. „^d) fet)e nur etma§ 2Bai)r=

]^eit§mibrige§", fagte er. S)urd) biefe 5(ntmort berutjigt, beröffentlid)te

id) e§ 5ef)n '^aljxe nad) ber 9^ieberfcf)rift. g-rau öon ^^uifieuj pflegte

§u fagen, ha^ jeber SKenfd) nur feine QüQe, nid)t aber feinen ®e=

fid)t§au§brucf fenne.

9Jlonfignor g . . . fagte I)eute abenb ^u mir: „Qd) meiß nid)t, ob

©allien ober (Bpanien unter D^ero fo unglüdlid) loaren, tuie bie ßom*

barbei e§ unter ^aifer ^^rang ift. föin fd)öneg SSeifpiel für bie Säd)er-

lid)!eit ber ()äu§Iid)en ^ugenben eine§ £önig§, befonber§ menn bie

Sot)nfd)reiber un§ biefe Jugenben al§ (ärfa^ für bie 9?egententugenben
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flinftelleni! ©ott gebe un§ einen '^apoUon, aud) tt^enn er fid) bQ§

^^ergnügen madjte, täglid) äiuei* bi§ brei^unbert bon jeinen Höflingen

eigen^^änbig ben £opf abgufdjneiben!" . .

.

3Benn idi nadibenfe, fo t)Qbe id) unter ben ^rieften: feinen einzigen

Summfopf fennen gelernt, ^on '^^ologna bi§ tief nadi ^alabrien ^in=

ein wirb [teti ber ßlügfte bon ber gamilie ^^riefter; benn er tann e§

ja big gum ^a^fte bringen. !^^at bod) (2ijtu§ V. in feiner Qugenb bic

6d)iT)eine get)ütet! 5)er 33ruber be§ ^ap[te§ mirb üon5Red)ty inegen

^ürft unb fein 9?effe §er§og.

SBon ben Sanb|3forrem rebe id) nid)t; bie gute @efeUfd)Qft mad)t fie

gum S|3a^e betrunf'en; unb bod) t)a&en mand)e borunter bog größte

Solent äum Roccolo, bem 3Sad)teIfang, ber eine ber größten 5ßer=»

gnügungen in ber Sombarbei ift. ^ie 2)amen fdjtüönnen für uzzei

colla polenta. ^m ©pätt)er6ft fängt man eine 5tn§aI)I Heiner 58ögel

(uzzei) in ^^1^^n unb riditet fie gebraten auf einem gelben Xeig an,

ber au§ 9}laigmeI)I unb I)eif3em $55affer frifd) zubereitet ift. S)ie polenta

felbft bilbet ha^ gange ^aljx lang bie ^au^tnot)rung be§ Iombarbifd)en

$8ouem. ^cf) »erbradite bie fd)önften 9]iorgenftunben beim Roccolo

beg i)errn Gaüalletti mit brei "il^riefteiTt. 'Sie föftlidie'iiJlorgenluft er=

hjedt ein @efüt)l animalifdier greube. S.^oIIenbg am ^benb er-

weitern bie 2;afelgenüffe, bie ucelletti mit polenta, unb ber allge=

meine ^-robfinn bie ©renken beg "Siafeing ^ugunften ber Iebl)aften

g-reuben beg 3:ierg. ^d) möd)te einen englifdien SJ^et^obiften inmitten

foId)er Srunfenl^eit feljen; er bräd)e in 8d)mäl)ungen aug ober ginge

:^in unb fnüpfte fid) auf. '^it beutfdie unb fditoeigerifdje @emütüd)=

feit pü\it fet}r gut baju; meljrere Sinfonien üon ipat)bn fd)ilbem

biefe 9(rt oon ®Iüd . .

.

1 ^ierju bemerft Diicarba ^ud), „Diiforgimento" ©. 255: „^aifet ^xan^

fjiixatete nocfteinanber öier grauen, bon berten bie jroeite i!^m in fiebse^n-

jö'^riget @{)e strölf Slnber gebar. @r liefe bie ßtüifdiengeit 5)üif(i)en bem
2;obe ber einen unb ber §o(f)äeit mit ber anberen l)öd)ften!P neun SJionatc

bauern unb fanb aud) biefe Sntl^altfamfeit brüdfenb : auf biefer ©tunblage

entfaltete fid) feine I)äu§lid^c Untabel^aftigfeit."
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^ä) t)abt bie g^reunbfcEiaft itnb bie Untertjaltung berer ge[ud)t, bie

mir gefielen. S)0(^ e§ gibt bielleidjt fein Sanb auf ber SBelt, lüo bie

2)umm!ö|3fe gleici) ftum|3 ffinnig unb unbelet^rbar finb. (2totffd)Iäge

beffem fie nid)t, benn ber !ör^erlid)e ©djmerg eineg Stodfdjlogeg ift

gering. — Sie englifd)en ®umm!ö^fe fallen ber 5tngenteinl)eitlüeni*

ger gur Soft; bod) :^ier in ber §eimat ber 92a türlid) feit, too bie

©d)idUd) feit nid)t alle ©eifter uniformiert, rt^irb ha^ üppiqt ®e*

beiijen be§ ®umm!opfe§ burd) nid)t§ get)emmt. S)ie ^armlofigfeit,

tüomit er einem feine unglaublid^en (Gemeinheiten auftifd)t, beluftigt

bielleidjt ha§ erftemal, bann aber empört fie. 32id)t§ ift unbequemer

aU bie ibiotifdje 92eugier, momit er fid) an ben^rembenl^eranmadjt;

unb toenn man it)n fd}roff obtpeift, fo fann ha§ al§> 5Rüdfid)t§Iofigfeit

gegen bie ©efellfdiaft erfd)einen, bei ber man §u (Safte ift. ®er

©ummfopf, ber eine junge g^rau liebt, bie ii)n öerad)tet, i^n aber au§

f^amilienrüdfid)ten nidjt loStoerben fann, ift ein fo fdjäblid^eS, bo§=

:^afte§ unb gemeines ©efdjö^f, "öa^ man it)n umbringen möd}te; benn

nadj ber 5trad)t ^rügel erfd)eint er um fo ftolger unb flatfd)füd)tiger

beim hatten, ©o menigftenS bet)auptet e§> ber liebenStoürbige SSaI=«

fantini, benn id) ijabt in galanten 5J[benteuem feine (£rfat)rung. ^6)

glaube, in ber §infid)t :^at fein ^tolienreifenber meniger ®Iüd get)obt,

ober bie onberen lügen nad) ^ioten.

5n 'Stapel fid)t man fef)r gut mit bem ®egen, unb bie ©rgieljung

ber borneljmen (S^efeüfdjaft ift oft feljr biftingiert. Slu§ biefen beiben

(SJrünben ift ber läftige 2)ummfopf in Stapel weniger ^öufig al§

anbemort§. ^n dlom rid)tet itjxi bie (SJefellfdjoft unb üerbonnt itjn in

bie 6ofe§.

2)ie geiftreid)e £ebI)oftigfeit ^Bolognas t;)ängt ganj bon ber (SJüte be§

ßegaten ab; mirb ein 9?eoftionär fein 3^ad)foIger, fo fann biefe ©tabt

binnen fed)§ SWonaten fdjeu^Iid) unb t)öd}ft langtoeilig werben, ^d)

finbe, ber ^arbinal (Sonfalbi unb ber gute $iu§ VII., ber fid) ber

Shmft tüibmet unb fonft nur S3ifd}öfe ernennt, werben t)ier gar nid)t

genug bereljrt. ^d) f^red)e öffentlid) ^ugunften biefe§ §errfd)er§, waS
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nicf)t ungefä^rlid) ift: t)at bocE) ein liberaler 5(u§Iänber bie ^er!er bort

SDkntua bebölfert. ®er :petfönlitfj fo mi^trQuifd)e Italiener übertreibt

"oa^ Qutxamn big gum gelbftberrat, fobolb er !onj|3iriert. ©iet)e bie

©ejellfdjaft be§äBieberaufbau§ in ber (2d)lreiä unter bemSDünifterium

5pa§quier-.

6. Januar. — ®er rut)mrebige ®a§cogner £on, ber ben ^apoUo'

nifd)en beeren fo nüpd) tvai, f)at bie itQlienifd)en Offiziere irenig

berborben. S)er fd)öne junge ^o^itön 9^ ... ift fo fdjlicl)t unb natür=

lid) in feinem ^enet)men, al§ :^ätte er nie im Seben einen Säbeltiieb

auggeteilt nod) einen Drben berbient. 9^r feiten merft man, njenn

man i^n reigt, ba^ er rtiütenb merben !ann. ^d) unterhalte mid) gern

mit i^m; unb er fiet)t, tDeId)eg 58ergnügen er mir bereitet, ttienn er

mir eine ©efdjidjte ergä^It. ©eftem um gföei Uf)r nad)t§ beim ^ad}'

l^aufeget)en fagte er gu mir: „SO^ein OnM, ®raf 9? . . ., mar ber fanft=

mütigfte äJienfd). ©ineg SSageg in 93ergamo, meiner Heimat, blidte

ein ©birre i:^n aufmer!fam an, al§ er borüberging. ,®ott, mie t)ä^Iid)

ift ber ^erl!' fagte mein Dnfel. SSom näd)ften Sage on bemerfte er

im 5tbeIg!ofino, ba^ feine greunbe einen eigentümIid)en2:on, etmag

sostenuto, mit if)m anfd)Iugen. ©d)Iiepd) nad) brei Sagen fragte

i"^n einer: ,Unb ber ©birre? Sann ftiirft bu bie ©adie ing Steine

bringen?' — ,SBeId}e (Bad^eV — ,£eufel,' ermiberte ber greunb in

Ijartem £on, .foH toeiter nid)tg gefd)e:^en?' — ,SBiefo?' — ,9Jun, ber

unberfd)ämte ^lid, ben er bir gumarf.' — ,2Ber? S)er ©birre neu=

lid}?' — ,5inerbingg.' — ,^d) benfe nid)t me^^r bran.' — ,®ann mer=

ben tüir eg für bid) tun.'

„©0 mu^te ber fanftmütigfte SJ^enfd) fdjlie^lid) brei Sage lang mit

einer bop^jelläufigen, gelabenen glinte umt)er§ie{)en. (Snblid) om

^ ®ie ©tüärung biefer Stnbeutung gibt eine I)anbfd)riftli(i)e ergängung

©tenbt)atä: „©in §err SRenomont be $8tifac, ©^ion ^o^quietg, füljrte bie

nteiftenitaIienifcE)en Patrioten an, bie fic^ nod) ber (2c^rt)ei§ gef(ücf)tet Ratten,

er ntacE)te fie gu Siittern be§ ,2tIIgenteinen 2Bieberaufbau§' unb fagte bann

gu it)nen: .Unter üörübern gibt eä feine @ef)eintniffe. Sagt mir olle^'.

Unb fie taten e§." (SMIIer.)
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brüten Sage begegnete er auf ber ©tra^e bem «Sbirren, ber i^n in

nnpafjenber SBeife angefef)en ^atte, unb [trecfte il)n mit §tüei Junten*

fd}üffen gu S3oben. So gefd)et)en im ^a{)re 1 770. 9}^ein Dnfel ber*

brad)te fed)§ 2Boct)en in ber (2d)mei§, bann !ef)rte er feelenrut)ig nod)

33ergamo prüd. 3n§ fanftmütiger, I)umaner 5CRann tat er ber fya=

milie be§ ©birren ®ute§, bod) nur gon§ im gef)eimen. 9Jian t)ätte

it)n mit @d)im|)f unb @d)anbe au§ bem 9lbeI§!afino n^eggejagt, menn

man geglaubt tjötte, bafj er einen 9tad)eoft fürdjtete unb ü}n ^u der*

eiteln fudite. öätte ©raf 9? . . . ben ©birren aber nid)t getötet, \o

Ijätte er bageftanben mie bei ben norbifdien SSöüem ein @eot)rfeigter.

„%et prad)tliebenbe ßorner, ein benegianifdjer 9lobiIe, ber bamal§

S5ergamo regierte unb bie ^riminaliu[ti§ unter fid) ftatte, backte trie

bie ®efenj'd)aft unb !)ätte mit bem (trafen 9^ . . . nid)t mel^r ber!ef)rt,

tüenn er ben ©birren nid)t getötet l)ätte. tiefer 5ßenejianer n>ar ber

luftigfte SJJenfd] ; allnäd)tlid) fa^ er big üier Ut)r morgen^ am <Bpkh

tifd) bei feiner Siebften, mo er ben gangen 9ibel em:pfing. ®r gab bie

feltfamften %^'\t^, üerge^rte anjätjrlid) ^tveU bi§ breil}unberttaufenb

f^ranfen feines 33ermögen§ unb märe im übrigen erftaunt gemefen

über bie 3u^'nittung, einen Sbelmann gu öerljaften, meü er einen

Sbirren getötet t)attei."

SJJailanb, ha^ nur §et)n SJliglien öon S3ergamo entfernt liegt, ber^

obfd)eute bie ©djiefserei auf offener Strafe. S)e§t)alb üerad)tete ber

S(bel bon 33ergamo bie SJJailönber Sanftmut unb ging auf ben

äTjQgfenball in ber Scalo mit bem feften 58orfa^, gegen jebermann

unberfdiömt ju fein. „®el}en mir nad) 2JiaiIanb, um Df)rfeigen au§=

§uteilen", fagten fie untereinanber; fo menigfteng ergätjüe e§ mir ber

5^a^itän fH . . . Seitbem t)at ^apokon all biefe ß^ara!tere gebilbet;

1 9iamen, Drte, '2)oten, oUei ift beränbert. ?Jut ber morolifci^e ©inn ber

9(nefboten trifft ju. 2Ba§ tiegt einem :^unbert SReilen entfernten f^rentbcn

nad) äet)n i^al^ren baran, ob ber §elb einer @e)(i)icE)te Stlbiggi ober Sra»

berfari tjex^t? Sd) fc'tte ben Sefer, die Stnetboten a\§ reine Srfinbung
gu betrad)ten, fopfagen a\§ föleid)nil. '3)ieie ereignete fid) DicUeid)! in

Srebifo. (©tenb^al.)
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unb ber SJJailänber Cftisier, ber an bex diaab ober in Spanien ge=

fo(i)ten l)at, ift ebenfo brao roie ber öon 3:'iergQmo ober 9?eggto. 58enn

gemeinen Solbaten in ^taliß" ift folbatifdier 9Jiut mel)r ein 2Sut=

anf qII alg ber SBunfd), fid) öor feinen Slameraben f^erüorptim, unb

qI§ ein Stadiel ber Eigenliebe. 9^ie I)ört manSdierge über ba§ Sd)Iad)t=

felb . . . ®er frangöfifdie 93iut ift nur eine 5(bart ber ©itelfeit. '3)a bies

gjMib in Italien nic^t ejiftiert, fo tritt an feine Stelle meiftbieSBut:

unb nad) bem 5^am|)fe fd}Iact)ten bie Solbaten il)re befangenen oft üor

9{ugen il)rer Cffijiere. Soll id) fie barum fd)elten? dUin. ^d) f^^c

nur, ba^ fie tceber einen Subtpig XIV. nod) 9^ittertum get)Qbt traben.

Übrigens toerben fie burd) eineScieberlage gereift, nid)t aber entmutigt.

7. Januar. — ßiner meiner neuen S3e!annten fragte mid) neulid)

Slbenb: „öe^en Sie nad) bem S)iner nid)t mand)m.al gur 'S) . .
.'?" —

„yiein." — „Set)r falfd); man mu^ um fed)§ Ut)r I)inget)en; qualche

volta si busca una tassa di cafe." (33i§tüeilen friegt man eine Jaffe

Kaffee.) Über bies SS>ort mu^te id) brei Jage lad)en. Sdilie^Iid) ging

idi, um meine 9'?arrf)eit abzulegen, nad) bem 3)iner I)äufig ^u ^rau

5) . .
.

; unb in ber 2at gelang e§ mir auf biefe 3Beife oft, mir bie

20 Sentime§ für eine 2affe Kaffee §u froren . .

.

3{uf 3(nraten bes i^erm ^finxbarbi i)ahe id) mir t)unbertunbfünfäig

^önbe italienifd)er §iftori!er be§ 9}ZitteIaIter§ gefauft. 2)rei Seit=

fter-ne füt)ren mid) burd) biefe§ £abi)rind): ^ignottiS .,@efd)id)te

2o§fana5", in ber aber bon ganj 3t<^i^ri ^^^ dlehe ift, ^ietro S^erri

[@efd)id)te 93cailanb§] unb fd)Iief3lid) für ha^^ 'J)ogmatifd)e ber ^üp\U

gefd)id)te „L'Esprit de I'Eglise" bon ®e ^otter. 9(n 9?egentagen

ober an fold^en, roo id) luna (S|3leen) ijobe, lefe id) eine 'ißeriobe öon

biergig big fünfgig 3al)ren in biefen brei SBerfen in d)ronoIogifd)er

5KeiI)enfoIge nodi, bonn fudje id) mir auS ben ^unbertunbfünfäig

S?änben allee I)erau§, mag fid) auf biefe 3eit be§iet)t^. SiSmonbi

[®efdiid)te ber italienifd)en greiftaaten] ijahe ic^ al§ ultraüberal

^ 9(n ntel)reren ©teilen gibt Stetibtial feine Cluellen in Stnmerhingen fef)r

fummavifc^ an, b. l). er gibt einen SBirtnjart öon 2(utorennamen, meift o^ne
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aufgegeben. ®r I)at überbte§ !em9liige für "oa^, tüa§ mben^iftorifd)en

©reigniffen ha§ menfd)Iic^e ^erg fdiübert, unb gerabe ha^ intereffiert

mid). SSon 9Jlurotort§ SInnden trenne id) miä) nur ungern; aber er

ift ein ^riefter, unb id) f)abe mir gelobt, nie einem gefd)id)tfd)reibenben

^riefter p trauen, rDeId)er9^eIigion er and) ange'tiören mog^. '2)ur(^

bieg ©tubium be§ 2JlitteIaIter§ erf)ält jebe ©tobt, iebe§ ®orf, ta^ id)

berühre, SSebeutung.

'3)en gangen 2lbenb bei ©ignora f^i^icoi^i rtiar bon nid)t§ bie 9?ebe

al§ t)on9^ad)etaten. S3efonber§ betroffen t)at mid) bie ®efd)id)te öon

(Samüla in ben SSßöIbem ber ©efia. (9^ät)ere§ in meinem $8ud)

„Über bie Siebe", mp. 27.)

^d) !e:^re öon einer "^atjxt nad) ben Sßäbern öon ^orretta jurüd.

^ä) 'i)abt guten SSonat an 2tne!boten unb SBunbem; aber bie |3ifan=

teften toill mein Sßerleger nicbt bruden '3)er 3f?eifenbe, ber bie fol*

genben Sßorte SllfieriS nid)t bet)eräigt, toirb Italien nie t3erfte^en:

„Che piü? La moderna Italia, nelP apice della sua viltä e nullitä, mi

manifesta e dimostra ancora (e il deggio pur dire?) agli enormi e

sublimi delitti che tutto di vi si van commettendo, ch'ella, anche

adesso, piü che ogni altra contrada d'Europa, abonda di caldi e

ferocissimi spiriti a cui nuUa manca per fare altre cose, che il campo

e i mezzi^." (II Principe e le Lettere, 325.) 9(n anberer (Stelle fogt

3Bet!e unb bibtiogra:p'^if(f)e (5inäen}eiten, ber für ben Se[er böllig ^tvedlo^

ift. ^m Sln'^ang biefe§ 9Sanbe§ ift be^fjalb ein aI|)^aBetif d)e§ Stterotur-

üet§eid)niä mit genauen Slngaben aufgeftellt. 2Sa^ er üon ben alten

©diriftftellern föirflic^ gelefen I)at, ift npenig ober gar nicf)t§. ^n ber „®e-

fd)i(jE)te ber itaIienifcE)en HJiolerei" fe^rt bie Stngabe bon 150 Driginolfc^rift*

fteUern lüieber. ©ie ift nad) $aut SIrbeletä berbienftboUer Unterfu(f)ung

„L'Histoire de la Peinture en Italie et les plagiats de Stendhal" (^ari§

1914, ©. 404 f.) eine blo^e Stuffdjneiberei, benn ©tenbl)at t)at bie alten

Ouellen größtenteils au§ ben neueren SBer!en ab gefc£)rieben, bie er benu^te,

of)ne jene gu fennen.

1 Über 2JJuratori tjat ©tenb'^at fein Urteil f|3äter grünblid^ rebibiert.

©. ba§ Siteraturberjeidjniä om ©cfjluß beä Sanbel.
2 SBa§ foH id) meiter fagen? ®a§ ntoberne igtatien, auf bem ©ipfet ber

©tniebrigung unb 91ict)tig!eit angelangt, betpeift mir nod) (D ®ott, joll id)
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Sflfieri: „La pianta uomo nasce piü robusta qui che altrove." CS^ie

^flange aJ^enjd) gebeizt t)ier fraftöoUer aB anbersiüo.) 9fäd)t§ tft

tua^rer. a)ton gebe ben ^Römern stfangig ^atjit einen '^apohon,

unb man inirb e§ erfahren!

9lidit bie für bie 3J^enfd)en mel)r ober minber nü^lidjen §anb=

lungen, fonbem bie gett)iffenl)afte ^Befolgung ber 33räu(i)e fü^rt f|ier==

gulanbe §ur ewigen Seligfeit. %ti Italiener fü^It unb glaubt, ba^

man auf (ärben glüdlid) ift, inbem man feinen £eibenfd}aften frönt,

unb im ^enfeitg, inbem man ben S3räud)en genügt. ®ie ^ettel=

möndie büben ba§ ©etniffen be§ nieberen 5ßoI!e§, unb biefe§ [teilt

bie S)iener unb Kammerzofen, bie ha§ ©emiffen ber 58ome^men

büben. 6in Italiener, ber Kinber ^at, mu^, wenn er ben tollen

SBunfc^ I)egt, bo^ fte if)m mit ad)t5et)n ^atjren burd) i^re 2:orf)eiten

feinen ^mmer bereiten, beutfdje 2)ienftboten net)men, ober wenig«

ften§ foId)e bom ©omer «See ober bom Sago SOIaggiore. ^n ^allanja

ober 23eflaggb finb SSerbred)en fo feiten wie in Sd)ottIanb. Unb bie

Sßorurteile, bie bie Kinber bon ben guten ©eutfdjen lernen, finb bon

ben I}eimifd)en gu berfd)ieben, um im ©eifte ber Stinber tiefe 8|3uren

gu Ijinterlaffen.

Sßor öierge^n Sagen würbe bie S3ebölferung eine§ 2)orfe§ bei ^or=

retta burd) ein fd^wargeS ®ef|penft, "Oa^ am ^immel erfd)ien, bud)=

ftäblid) in Sdireden berfebt. 2)ie grangofenfreunblidjen leugneten

ba§ ©efpenft unb gölten beetialb für ©ottlofe, bie bem Sanbe Unglüd

bräd)ten; unb ^^a^ljafterweife wagten fie e§ nur fleinlaut §u leugnen.

%k erbrüdenbe 2JleI)r§a:^l fam bor SIngft um; tva^ bie ^riefter be«

nu^ten, um auf ben SBeltuntergang ansuf^ielen. SSenig fet)Ite unb

bie gange ^ebölferung, bereu ©eele bon ben 93ettelmönd)en bearbeitet

war, würbe berrüdt. ©ie SSauem arbeiteten auf bem gelbe nur nod)

eg fagen?) burd) unge!)eure unb boc^ erljabene SSerbrec^en, bie täglich bt'

gangen tnetben, ha'^ eg felbft Ijeute me^r ai^ irgenbein Sanb (Suropoä über«

teid) ift an I)ei^en trüben ©eelen, benen nicf)t§ fe^lt, um fic^ auljugeic^nen,

alä ein SBirhing^bereid^ unb bie 2KitteI gur Xat.
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mit ber 3^afe in bet ßuft, um gu fel)en, ob ber Seufel nid)t fäme unb

fie {)oIte. S8icle ^Jleffen tDurben gelefen, unb bie ^^ol^^ailei trugen

(Btüpulmt; benn auf biefen S3eruf t)atte ba§ ©efpenft e§ fd}einbnr

am meiften abgefeljen. 3^^^ |)oI§fäner, bie itf) f^racf), finb i)öd)ft

t)erfcl)mi|t; man fie^t, trenn e§ jid) um ein @efd)äft Ijonbelt, ha'^ jie

ba§ menfd)Iid)e §er§ t)unbertmal beffer fennen al§ unfere frangöfi*

fd)en S3auem. 9(ber ber S^ationaldiorotter i[t jeit fed)§t)unbert Qat)ren

üon ben ^ettelmöndjen bergiftet. S3egegnet ein junget Sßeib l^ier

einem a3ettelmönd)e, fo !ü^t eg ibm bie §anb! |)unbertmal fa^ id)

bie 3(ugen be§ 2Jiönd)e§ Ieud)ten. SDag ©efpenft, ba§ ben 31nla^ §u

l)unbert 3[Reffen gab, trurbe fd)Iie^l(id) burd) einen ?ylintenjd)u^ er=^

legt; benn e§ toar ein mödjtiger ^bler, ber iunge B^^Ö^i^ rauben

mollte. ®iefe geriebenen ^oläfäller l}atten einen SIbler nidjt erfannt!

^d) bange für bie ^ufunft ^talieny. 2)iefe§ ßanb trirb ^^iIofo|p:^en

mie Seccorta, ©iditer toie Stifieri, Solbaten mie Santa 9iofa ^ l^erbor*

bringen. 5(ber biefe IjerOorragenben äRänner fte^en ber 9)^affe beg

SSolfe§ p fern. 3^uif<i}en bem je^igen 3wftöi^<5 ^^^'^ '^^^ S?erfaffung§=

ftoat fef)It ein S^a^oleon; bod) mo^er i^n ne^^men? SJletternid) l)at

gang red)t, tuenn er bel)auptet, baf3 baS 3^bei!ammerfi)ftem für^talien

teintt)at)reg58ebürfni§ fei. (Sin 33ebürfni§ ift e§ nur für menige

f}odjl)eräige (Seelen, bie gereift finb ober 9kifebefd}reibungen gelefen

t)aben. Unb biefe garten ©eelen brücfen, menn e§ gum^anbelntommt,

leiber nur fd}öne ®efül)le au§, mie bie ©ironbiften, ftatt eitva§ ju tun.

?lirgenbg fel)e id) SDiirabeoug, ©antong unb föamotg ...

.

Dbgleid) id) feinerlei Stuftrag tjobe, mid} mit ^oltgroirtfdjaft ju

befaffen, modjte id) bod) folgenbe Xatfad)en notieren.

SSiele Heine SlQ|)italiften leben Ijier babon, ha'^ fie §ur 3eit ber

©eibenernte @elb gegen Unterpfanb auöleil)en. yiad) brei SJionaten

ober fd)on nad) fünfzig Sagen bringen bie Stauern it)nen bie geliehene

(Summe mit neun ^rogent Qin'ien §urüd. Qn SJioilanb nennt man

^ Über ©anta ?Ro\a f. 'änm. 10 am ©cl)lu^ be§ SSanbeg.
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biefe 9(rt t)on @efd]Q|töIeuten ^algobfdjneiber. (®er S?oIo9ncier

^^(uSbrud i[t mir unbefannt.) Sie l)aben ftc^ fet)r gefd)icft tjinter

"iflapoleon^ Code civil unb bem öfterreid)ijd)en ©efe'gbud) t>erfd)an5t.

(i-in 9)^Qilänber §al§abfdjneiber, ben id) fannte, freute fid) biebifd),

ate ba§ öfterreid}ifd)e ®efe|bud) toieber in straft trat. ®ie§ trägt alle

9JZer!maIe jeineg llrf|)rung§Ianbe§; e§ ift öoll bummer (£i)rlid)!eit

unb für bie italienifdje ®eriebent)eit fel)r bequem. Um einen milben

Ü^äuber lüie ©erini gu öerurteilen, forbert eg beffen ©eftänbnis . .

.

©et;t bie (2d}ur!erei gu njeit, fo toenbet fid) "oa^ £p'\ei an feinen 33eid)t=^

bater, ber eine Stubienj beim Slarbinal=£egaten ober beim ®r§bifd)of

vermittelt. SOIan toirft fid) bem Eminentissimo gu ?^-ü^en, unb er

fd)üd)tert ben §algabfd)neiber ein. ^-inbet eine S^timt ftatt, um
einem (Sfanbal öor^ubeugen, fo mad)t ber (ärgbifdjof bem 5ßater be§

jungen 9}Janne§ 2lngft. 3'üei Siebenbe geben einem Pfaffen ^e()n

gcubi; er traut fie in einer 2)orffird)e, unb bie (Sf)e ift gültig; benn

ba§ Reuige Saframent ift unberbrüdjiid) . .

.

^d) fd)rieb an ben S3efiljer eineg üer!äufüd)en Sanbguteg §n:)ifd)en

S3ologno unb gerrara. (Sr I)at ein fet)r fd)öne§ ^^au§, unb ha^ ®ut

bringt 18000 g-ran!en ^Renten netto ein, nad) Slbgug ber Steuern.

®g fte^t mit 180000 granfen gum S8er!ouf, unb man friegte e§ für

150 000 grauten. S)od) meldjenSdjüanen ift ein unglüdlid)er SSefi^er

l)ier auggefeljt! Um ein ®ut §u befi^en, mu^ man einen Slitel unb

einen großen Sf^amen tragen.

8. Qianuor. — ^d) bürfte nad) 93lufi!; eine ^Ibenbgefellfdjaft o^nc

gjcufi! ^at für mid) ftet§ ettoag 9?üd)terne§ unb Ungtüdlid)e§. ^m
t)at man menig mufÜalifdje (i^enüffe; bie fdjönen ©timmen finb au^cr

Sanbeö. 9ied)t ^übfd) finb bie (gonntagSöormittagäfongerte im SFa*

fino; aber für mid) t)aben li'onäerte ftetg etroag Sangtüciligeg; id) mag

bie Übern^inbung oon (2d)n)ierigfeiten nid)t. Um (^enu^ an Son=

gerten gu l)aben, mü^te man feine Seele UjiHfürlid) in fieben, ad)t üer^

fd)iebene Stimmungen oerfe^en. mie ein Sd)auf^ieler . . . '3)ie fleinftc

italienifd)e Stobt t)at am 26. "^Degember, bem erften Harneoal^tagc.
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eine neue £)pei. Slber bie ^tefter, bie 1 740 fo für SWujif fdjitjärmten,

finb allen ^Vergnügungen femb geworben, feit Sonoparte Italien

ertoecft ^at; id) toei^ nid)!, au§ tt)eld)em ©runbe n:)ir in ^Bologna

nod) feine £ptx 'i)aben; fie foll er[t in einigen Sagen eröffnet toerben.

%a mufüalifd} fo toenig Io§ ift, rt)ibme id) mid) ganj ber ©efelligfeit

unb ber SJ^alerei. Sßemünftigen 9?atfd)Iägen folgenb, fnüpfe id) ju*

nöd)ft mit ben SJ^ännem SSegieiiungen an. SJ^eine fc^önfte ©roberung

ift ber ^arbinal Sante, Segat bon S3oIogna, b. ^. allmädjtiger ^i^e*

!önig . . . ©er ^arbinal ift ein ©ranbfeigneur, ben fein fd)tt)ar§e§ ©e=

njonb mit ben roten ^ßorftö^en gu getüiffen 9^üdfid)ten nötigt; bod)

bei)inbem it)n biefe nid)t jiüeimal am 2l6enb . . . ^d) t)ergleid)e biefen

itolienifd^en ^irdjenfürften im ©eifte mit bem liebenStoürbigen ®e=

neral bon9^arbonnei, ber in Söittenberg geftorben ift, unb mit man^-

d)em fteifen Söürbenträger am §ofe 9^a|)oIeon§. SBie natürlid), toie

formgettianbt ift ©eine ©mineng! (Sein SSruber ift in 9?om ^ergog,

unb er ift ^ier ^önig.

^d) finbe I)ier faft gar feine ©tu^er. ©ie Stoffe ber frangöfifdien

unb englifd)en ©tu^er, bie geboren finb, SoÜette §u mad)en, in einer

gemiffen 3Äjeife §u reiten unb fid) bort gu geigen, tro ber gute Ston eS

erl)eifd)t, ift nodj nid)t bi§ über ben ^o gebrungen. @§ gibt fein

boIognefifd)e§ 2Sort für „©tufeer". §ier finb bie Stu|er, tpie bei ben

SSauern oller Sönber, fd)öne junge Seute, boller ©tolj ouf ha^ ®e*

fid)t, ha§ i^nen ber §immel gefdjenft i}at dlatjt it)nen ein l)übfd)e§

2Jiäbd)en, fo werfen fie ben £o|3f gurücf unb ftolgieren baijer. 2)ie

grauen reben mit großer Dffenfieit bon ber Siebe unb ber Slrt bon

©d)önt)eit, bie i:^nen gefällt. Sritt einer biefer fd}önen jungen ßeute

an bie &xuppe I)eran, fo merben fie fofort I)öd)ft gurüdt)altenb; i^r

f^raueninftinft füf)It bie $8ebeutung ber geringften ^ertraulid)feit.

Tlan barf nidjt mät)nen, ha!^ l^ier irgenb etmoS au§ Unbefonnentieit

1 SouiS ®raf t»on ^axbonm (1755—1813), franjöfifdier ©eneral unb

©toatlmann, 1791—92 SriegSmmtfter, 1811—13 ©efanbter in SBien, bann

Äommanbant üon Sorgau, it)o er ftarb.
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ober f)ingabe geH)äf)it tPtrb — toeit tüeniger aU in ^ranfreid). SJion

ift fict) betüu^t, tniebiel audf) ba§ roenige gilt, traS man geroä^^rt.

®iefe plö|Iid)e 3iinicE£)aItung erfd)ien mir biStreüen foft unanftän-

big. SQUtten in einer S)ebatte, föo man ben Unterjcftieb ber (S5efdiled)ter

§u bergeffen fd)ien, geigt fid), ba& [ie ber leitenbe ©ebanfe ift. ®er un^

golantefte Italiener, ein bieräigiät)riger ©ele^rter, fü^It :^ier gleid)»

\am inftinüiö [eine Stellung gegenüber einem jungen SKäbd)en bon

od}täet)n ^al^un, mit bem er feine getjumol gef|3rod)en t)at.

S3ei ben brei bi§ bier fd)önen jungen Seuten, bie in "iöologtta ben

<5tu|er f|)ielen, beobad)tete iä), bo^ bie (Sorgfalt im SInguge, bie

2iebling§befd)öftigung ber pt)Iegmatifd)en, eitlen 3fiorbIänber, f)ier

bie ^ein(id)fte ^flidit ift. ©eftem ging id) mit einem Sturer um ad)t

UI)r abenb§ in feine SBo^nung; er iDoIlte fid) umfleiben, um mit mir

gu 9Jiabame 33 . . ., einer Iieben§it)ürbigen blinben ^rangöfin, gu

gelten. @r i^at e§ nid)t über fid) gebradjt, unb id) begleitete ii)n un^'

mittelbar ju feiner ©eliebten, um it)n eine ©tunbe hanafi) tüieber

obäu^^olen. gür ben ©olon^elben bon S3onb=^3treet ift bie ^aupt=

fad)e, bei ber geringften §onbIung gegiert §u erfd)einen. ^at bie

öonblung einige 58ebeutung, fo tut er, aU ob er fie gering fdjä^te.

^ie§ ^enef)men i)ahe id) binter 9JJaüanb nid)t mef)r angetroffen.

Öier f^jringen bie fd)önen jungen Seute §u ^ferbe über ©räben; aber

fie t)aben bie größte greube baran unb finb febr ftolg barauf, gut gu

f^ringen. 3?orfid)tig ift ber Italiener nur auf Steifen ober bei bro:^en=

ber ®efat)r; ober bann lenfen it)n bie Sßorfiditgma^regcln nid)t bon

feiner Sräumerei ober Seibenfd)aft ab, fonbem fie toerben felbft gum

©egenftanb feiner £eibenfd)aft . .

.

Qd) finbe in Italien feine g-rau, bie ftet§ fd)Ied)ter Saune ift,

toie id) fie im S^orben, befonber§ in ®enf fanb (prim faced woman).

^ier befolgen bie g^rauen ba^ St)ftem ber Seben§füt)rung, ba§ fie

e^rlid) für ben 2Beg gum &lüd t)alten. ®od) ha^ ift eine läd)erUd^e

9ieben^art: fie fogt etttja§ galfd)e§. SUian merft, fie ift bon einem

3^orbIänber gefd)rieben. ^d) laffe fie ftet)en al§ ^eifpiel für bie ®efa"^r,

10 Stenbl^al, fReife in Stalten
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öie id) unauft)örlid) laufe, ©me Italienerin ift tüeit entfenit, ein

©tjftember Seben§fü:^rung 511 befolgen, ^ie^ 2öort ried)t auf

taufenb @d)ritte nad) einem |)roteftantifd}en, trübfinnigen Sanbe.

.»piergulanbe npirb eine Same, mag fie einen ßiebf)aber befi|en ober

nid)t, bom fed)äet)nten bi§ gum fünfgigfien ßebenäja^^re öon ad)t bi§

get)n leitenben ©ebanfen bei)errfd)t, bie alle anberttialb bi§ jtoei ^al)re

med)feln. S)iefe Seibenfd)aften unteriodjen unb erfüllen fie gönglid)

unb laffen fie nid)t mer!en, ha'^i ha^ Seben üerflie^t. ©ine 3^rau, bie

ftet§ fd)Ied)ter Saune ift, föt)e feinen 9Jienfd)en um fid), mie gro^ anü)

bQ§ SSermögen fei, über ba§ fie teftamentarifd) oerfügen !ann. ©ie

l)ötte I)öd)ften§ ^riefter gu 2:ifd)gäften. ^laQt mnn einen Italiener:

„SBarum t)er!ei)ren ©ie nid)t mel}r in bem unb bem §aufe?" fo mirb

er in ätoangig g-äöen adjtgefjnmal antworten: „Mi seco" (^d) Iong=

tütilt mid) bort).

Wlit 5Iu§na:^me ber Lieferanten, bie gegentuättig babei finb, bie

|3äpftlid)e 9iegierung gu betrügen unb i^r (^elb für adjt^ttjn ^rojent

iäl}rlid) üorguftreden, fet)e id) in S?oIogna niemanb, ber SSerf)fIid)=

tungen nad)!ommt. Söeld)e9\iefenmenge bon SSerbru| erfpart man

fid) hod) im Sßergleid) gu un§!

2Bie bie SIrbeit, fo ber Soi)-n. 2öer @äfte t)aben toilt, barf fie nid)t

anöben. ^n ^ari§ erftidt man au§ Suftmangel in ben ä)bbe=

faIon§. ^n S3oIogna fät)e ber reid}fte 9Jiann am Sage nad) biefem (Sr=

ftiden feinen 9iRenfd}en in feinem ©alon. ©iefer SJlangel an ©auer=

ftoff oerbirbt einem für einen gangen SIbenb bie Saune; unb man

fennt i)iergula-nbe ben Söert eine§ 9Ibenb§. ®a§ <Bpkl ift angenehm,

meil man babei nidjt i)öflid) ift; man ereifert fid) unb :^ört, i:0enn man

gcmonnen t)at, mitten im (Bpkl auf. Wan fie{)t reid)e Seute, bie

burd}au§ nid)t geigig finb, eine S.^iertelftunbe lang auf3er fid) öor

^reube, meil fie öier i)übfd)e ®oIbged)inen getuonnen t)aben. Sie

oerlaffen ben ©.pieltifd) fofort unb :^alten bie ©olbftüde gel}n 93^inuten

lang in ber ^anh, betradjten bie ^-ögung unb ^a'^re§gal)l unb mad)en

Sföige über ben ^enfd)er!o|3f auf ben äßüngen. @epem abenb ©legie
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Über Napoleon anlö^Iidi eine§ nagelneuen S)o^peIbu!aten, ber im

Stiele getuonnen tuarb. „Quel povero matto! Ci ha rovinato ed

ha rovinato lui!" (äimex "iflaxxl Un§ f)Qt er gugrunbe aend)tet unb

fid) \tib\t Qucl).) ^d} lüoge ju bel)niipten, 'oa'\] ^Inftonb beim <Bpklen

eine ^tonbention ift. Söenn feiner il)n t}at, berftößt feiner bagegen.

3:ebermonn l^ört, tnenn er gewinnt, con gran gusto auf; ha^ (Müd

ift für alle ha§ gleid)e, e di piü v'e il gusto.

9. ^atiuQi; ISn. — öeute abenb tpurbe i(b, bon S. (5. bem ßar=

binal Sante mit einem längeren ® ef^röd) beehrt. Si^oIIte er mid) aug=

I)ord)en? 2)od} wo^u? ^ebenfalB glid) ta^ S3ene^men Sr. (Sminens

bei biefer ernften Unterrebung bem eine? na;poIeonifd)en gtaat§rat§;

ber ßarbinal toar nur meniger grabitätifdi, geiftreidier unb geftifulierte

met)r. Sobalb bog @ef|)röd} auf eine nottuenbige ßüge fam, brücfte

er burd) ein feines, faum merflidieS £äd)eln au§, ha^ er eine SSeile

für bie 3ut)örer fpradi. 'iflad) adittägiger 53efanntfd)aft fngte er ju

mir: „Qd) ijahe bemerft, mein Ä)err, bai^ ein ^fronjofe, ber nid)t 3Jli=

litär ift, aber im Sttiege mor, regelmäßig er§ät)It, er I)abe eine§ S'Jadjtg

auf einer Seid]e gefdjiafen, bie er im Stro^ einer @d)eune nidjt be=

merft ^otte. ®e§gleid)en, menn ein grangofe einen Sarbinal trifft,

fo fd)ilbert er il)n regelmäßig inie folgt. ®er ^irdjenfürft tntrft it)m

fogleid) ein paar gottlofe 9ieben§arten in§ @efid)t; bann get)t er §u

feiner beliebten, ifet (äi§ unb meidjt ben gangen 5lbenb nidjt bon if)rer

Seite." — „(Sin Slarbinal, ber bon (Sott fd)Ied)t f|)rid)t, (Sminen§,"

anttDortete idi, „ift ebenfo toafjrfdjeinlid) tote ein napoIeoni)d)er

Staatsrat, ber auf ha^» Slontinentalftiftem fd)ilt."

2)ie Überlegent)eit eines SlarbinalS ift auf pä|)ftlid)em Soben fo un=

ftreitig, baß biefe ^erfönlidjfeit, toenn fie nid)t bon niebrigfter @e=

finnung ift, (Sutmütigfeit befi^en muß. (Sin ßarbinal mäljlt ?,wei',

breimal im Seben ben i^errfdjer, unb im übrigen pfeift er auf alle

©efefee. ßS gelang mir, ben fiarbinal fiante gum Dieben §u bringen,

f^remben gegenüber fagt er auä Unborfidjtigfeit ober au§> htm. S3e=

bürfniS, fid) baä^erg gu erleid)tem (sfogarsi), 2)inge, bie er einem

10*
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©intt)ot)Tier 33oIogna§ nid}t anbertraute. ©o fogte er jeuf^enb p mir:

„$arig ift bie ^au^tftabt ber SBelt; einen 5Kann, ber bort l)ert3ortritt,

fennt gonj ©uropa." — „©minen^," erlüiberte id), „diom wai §tt)ei^

mal bie .^auptftabt ber äBelt, unter Stuguftu^ unb unter Seo X., unb

id) bemunbere ha§' giueite SKal me:^r qI§ boS erfte." ^d) ^agte bie§,

meil man einem 9iömer ftet§ ettva^^ (2d)mcic^eII}afte§ über dlom fagen

mu^; fo tüie mon einem ©uräjldjuittSfrangofen mit ber Gloire, bem

divijm unferer §eere, t'öbert. „^a," ermiberte ber STorbinal; „aber

trenn it)r ^-rangoien fortfolirt, bie öffentlidje 3Jteimmg gu bet)err[d)en,

tDa§ toirb fRom bann in ^unbert Qaliren fein?" . .

.

(Sine^ame au§ ber ®efeUfd)Qft, bereu Siebl^ober üor einem l^dben

^al)re [tarb, ift traurig, ba§ t)ei^t nad)ben!Iid) über ha^ menfd)Iid)e

£o§. §eute abeub fagte fie ju mirnod) Iougem3tDis9efpräd): „(gine

Italienerin bergleidjt i^ren Siebt)aber nie mit einem ^orbilb. «Sobalb

fie intim finb, ergö^It er it)r feine munberlidjften Steigungen in betreff

feiner ®efd)öfte, feine§ Sln^ugeS, feiner ©efunbtieit; fie t)ütet fid) tuo:^!,

i^n al§ tüunberlid), Iäd}erlid), aU Driginol ongufeljen. Sßie follte fie

oud)? ©ie :^at i^n genommen unb behält i^n, toeil fie it)n liebt; unb

ber ©ebanfe, i:^n mit einem SSorbilb gu t)ergleid)en, erfd)iene i:^r

ebenfo bijarr mie ber, nac^ bem '^adjham ju fetien, ob er lnd}t, um ju

miffen, ob man fid) amüfiert. ©eine 2öunberlid)!eiten gefallen i^r,

unb tt)enn fie if)n anblidt, fo ift e§, um in feinen 9Iugen gu lefen, toie

er fie in biefem äJioment liebt." — „Qd) entfinne midi," fogte id), „ha'^

eine grangöfin üor einem 3at)re fd)rieb: ,^d) fürd)te an meinem £ieb=

I)aber nid)t§ fo fetjr, ftiie ha'\^ er fid) Iäd)erlid) madjt.'" — „Söü^te eine

Italienerin aud)," fu^r grauS . . . fort, „toa§> £ä(^erlid)!eit ift, fo liefee

it)re Siebe fie bod) an bem ©eliebte nnie ettva^ Säd)erlid)e§ bemerf'en.

"

— @lüdlid)e S^erblenbung ! ©ie ift ä^eifellog bie ^ou^tquelle be§

(5ilütfe§ in biefem Sanbe . .

.

10. Januar 1817. — ^d) bin gemiffermaßen ber ©ünftling be§

^arbinal§. ©r'ift ein Ieb:^ofter SJJann, ber bismeilen bie ^orfid)t üer*

gi^t, befonber§ gegen CSnbe ber ©efeUfdjaften, föenn ein I)ei&er SBinb
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tüe^t unb er feine Sdjmergen tjat Um nidjt ha§> Qp\ei feiner @unft

ju werben, frage icE) i^n fet)r freimütig über bie grauen au§. 2Birb er

bann feierlicf), fo laffe id} if)n ftetien: 3BeId)e§ 2(mt Eönnte er mir öer»

fd)affen? S3i§^er onttüortete Seine (Sminenj mir mit ben !omifd)ften,

ba§ fiei^t eigenartigften S3iogra|)t)ien, benn er fud}t feineSiuegS tni^ig

gu erfd^einen, obtoo^I er biet 2Bi^ ):)at. SDie 5(ne!bote befd)rän!t fid)

in Italien meift barauf, eine ®efüI}I§fd)ottierung fröftig, aber forreft

unb oI)ne SSergerrung ^u fd)Übern, (äin Italiener lä^t feine ^yiguren nie=

moI§ graben fdjueiben; be§l)alb gleidjt aud) feine genau ber anberen

lüie bei unferen mifeigen fran^öfifdien ß-rgä^Iem, beren ^erfonen ftet§

lüoljlonftänbig, ha§ fjti'^^t nie inbiöibuell finb. (2ie«finb feine

SdjÜberer, fie fonftruieren geitgenöffifdje 5ß^iIofo^{)ie unb bieten

bem $^iIofopf)en bof)er nid)t§ S'Jeueg. ^:^re ®efd)id)ten finb ha?}

©egenteü beg „^ecorone''^ ober ber Seben§befd)reibung be§ 33en=

öenuto ßellini, bie man bor allem lefen mu^, um oom itaUenifd)en

(Sf)arafter einen ^Begriff §u befommen.

§ätte id) 1:jeutt abenb einen ©efretär, id) biftierte ein gan§e§ S3ud)

über bie bon Sr. ©mineng entworfene ßtjarafteriftif ber2)amen, beren

i2d)önt)eit ober ®efid)t§au§brud mid) intereffiert, gum ^eifpiel bie,

beren Sieb^aber id) nidjt firre §u mad)en bermod)te, bie 2Jlard)efina

9JeIIa. @in 93lann war toll in fie berliebt; e§ mar ein ©enuefer 9lb=

bofat, ber il)r einen wid)tigen ^oge^ gewonnen unb fie ein t)albe§

Q'a^r lang S:ag für Sag gefel)en ^aüe. 5lm Sßorabenb ber 3tbreife be-

gann biefer arme Siebfjaber, ber unter taufenb S^ergögerungen nod)

©enua 5urüdfel)rte, an feiner Siebe gu berjweifeln unb weinte ftill

bor fid) ^in. ®a ergreift Stella einßid)t unb fagt: „^yolgen ©ie mir . .

.

Sie Unglüd^menfd)."

@§ gibt wof)I feine 2)ame in 33oIogna, bie nid)t eine eigenartige

£iebfd)aft gehabt :^ätte. gine ber fd)önften ^at fid) bergiftet, weil if)r

1 SSon ©er ©ioüanni ^iotentino, einem ^eitgenoffen 93occaccio§, um
1338 gefd)rieben, gebrucft in 2)iailanb 1558, in Siüotno 1793. ©eutfö)

2Ründ)en 1920.
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Siebi)aber ti)r eine dluWin borgog. Sie mürbe jebod) gerettet, föeil in

jener yiad)t in itjrem §aufe g^euer au§bracf). Wan fanb fie o^nmäct)tig

in it)rem Sdjlafgimmer, ba§ boller Sl'oI)Ienbunft wax; ein 3^if^9 ^"

feinem ^öfig ft)ar bereits tot, ftiorauS am näd)ften 2;age ein bolognefer

(Sonett entftonb. SJlit Stugnatjme bon ®elbfad}en ift bie Sorglofigfeit

gegenüber ber 3«^"!^ ^^^ C'ow^täwg be§ itaüenifd)en (S^arafterS.

^k ©egentoart füllt alie§> ou§. ©ine S)ame bleibt i^rem ßiebtiaber

treu, Qud) n)enn er Qnbertt)Qlb bi§ giüei ^at}re berreift. 2)od) er mu|

i:^r fd}reiben. Stirbt er, fo ift f ie berstoeifelt, aber infolge be§ :^eutigen

SdimergeS unb ni(^t im ©ebanfen an ben morgigen. '3)at)er fommen

Selbftmorbe ou§ Siebe nie bor. ®§ gilt unter ben Siebf)abem alg

JRegel, fid) ^olb mit feiner beliebten ju beruneinigen, föenn mon fie

für ein paar aJlonate berlaffen muf3. ^n 58oIogno finb Siebe unb S^iel

bie 2)^obeIeibenfd}aften, SJlufif unb SlRalerei bie ©r^olung, ^oliti! unb

unter D^apoleon ber ©t)rgei§ bie 3ufM)t unglüdlid) ßiebenber. %oä)

bie §Ine!boten, bie bie§ betreifen unb bie mir bei meiner 9^eugier biel

$8ergnügen bereiteten, toürben jenfeitS ber 9ll|)en feid}t unb oI)ne

Salj erfd) einen. Sie fd)ilbem bielleidjt eigenartige Seelen natur^

getreu; bod) man foH feine (Sigenart t)aben. 9}ian toürbe mir meine

Satfadjen glatt ableugnen unb fid) nad)f)er entrüften, ha'^ id) berartige

@efd).madIofig!eiten auftifd)e. S)ie ^arifer @efenfd)aft erflört alle§

für gefd)madIo§, ma§ it)ren ^ntereffen ^urtiiberläuft. Söenn man aber

onbere Sitten fdjübert, ot)ne fie gu tabeln, fo fann bie§ §um SSerbad)t

gegen bie $ßon!om.meni)eit ber eigenen Sitten füf)ren.

®ie ©efellfdjoft ift f)ier biet tueniger fronäöfiert al§ in SJtailanbi.

Sie h)ur§elt biel meljr im igtalienifdjen; id) finbe metjr geuer, me'^r

1 Sn I (23. Stpril 1817) fagt ©tenbi)al jebod): „2)ie ^o:^e $8oIognefer @e-

fetlfdjaft f)at etifa§ öon ber ^arifer abgefärbt; fie trirb belebt burd^ einige

jener besaubernben SÖefen, bie ©eifl, ©rf)önl)eit unb grofjfinn in felteneni

SSerein befi^en. ©ignora 9}]ortinetti tüiirbe felbft in $ari;§ gurore macE)en."

2tucf) ouf ©. 158 biefeä 33anbe§ tehrt ber gleidje ©ebanfe lieber: „S)tc

SSoIognefer (i5efenfd)aft befitU Diel mef)r ben 3;on ber großen Söelt alS bie

aJJaifnnber."
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£ebt)aftigfeit, %ie\e unb 9fiän!ef|}iel, um feine Qrü^ä^ ju erreitfien,

mel^r ©cift unb SWi^ttauen. ®od) U)a§ bie Seben^art betrifft, fo ift

mir, glaube icf), bie ^ormlofigfeit ber glücflid)en älbilönber liebet.

®ort l)abe id) gemerft, ha^ ha§ @Iücf anftedenb tuirft. '^adj biefem

©runbfa^ fud)e id) ha§ 9Jta^ bon ©lud beim nieberen SSolfe bon

S3oIogna p ermitteln, ^d) :^abe mid) mit einem @tabt|:) farcer an*

gefreunbet, ber mir dlehe unb SInttoort ftel)t, meil er ben Segaten

mit mir f|pred)en fiet)t; er pit mid) offenbor für einen ®el)eim=

agenten.

(Sd)on bor 1796 begann man in SJiaitanb §u atjtien, tüo§ ©eredjtig'

feit unb ftrenge Un|3arteilid)fett ift. 2;roö allem, maS Si^a^oleon ge^

leiftet t)ot, ift biefe SSorftellung, bon £o§!ana abgefet)en, nod) nid)t

über ben Sl^jennin f)inau§gebrungen. ®ie unglaublid)en @d)ur!ereien

in9?om unter ^^iu§ VI. (pm 33eif^iel bie Se|jri:=5lffäre), meld)e bie

oufeinanberfolgenben ^remierminifter, beren ©ünftlinge unb ^2Ifter=

günftlinge begingen, bilben ben eifemen S3eftanb ber 33o.IogneferSlnef=

boten, ©in junger SJlenfd), ber mit od)tget)n ^al)ren in§ Seben tritt,

mirb burd) biefe 3lne!boten fofort berborben; fie bilben feine gnieite

(Srjieliung. %a§ niebere ^olf, toie mein 5}teunb, ber (Sallamit)änbler

auf ber ^iagga San ^etronio, ift nod) boH bon ben toeit fd)Iimmeren

5lne!boten be§ 17. ^at)rf)unbert§. Um in Bologna Slarriere gu mad)en,

mu^ man bem augenbIidIid)en3Jiad)tt)aber gefallen, ntd)t inbem

matt i^n amüftert, fonbern inbem man tt)m einen ©ienft erföeift. 5ö^an

mu^ alfo feine t)errfd)enbe Seibenfd)aft lennen, bie er oft genug aud)

nod) ableugnet, benn biefer Tlann ift ja ^riefter. ®ie fi'enntnig De^

9)ienfd)en^er§en§ ift alfo im Slird)enftaat notmenbigertt^eife biet bor='

gefd)rittener al§ in S^Jeutior!, lüo bie meiften ®inge red)ttid) unb reblict)

erlebigt merben . . . "Siiefe tiefe 3Jiettfd)en!enntni§ ift nid]t§ meniger

al§ angenel)m; fie ift ein borjeitigeg 5flter. '^aijti bie §lbneigung ber

Italiener gegen bie e:^arafter!omöbie unb i^re SSorliebe für bie 2Jiu*

fif, bie fie ber Söelt entrüdt unb fie in§ 9f?eid) ber I)oIben ^Ilufionen

entfüt)rt. Q.§> gibt ein Sanb [granfreid)], mo man brei Qatjre lang
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tagtäglid) odEitmal lügen mu^, um ein 2tmt §u ergattern, ha§> 12000

^ronfen jä^rlic^ einbringt. SBeldje 9lrt don Solent mu^ bort flo*

rieren? S)ie 9^ebe!unft. 2Jlonc!)er 9J?inifter i[t bort &erü:^mt, toeil

er jtüei ©tunben lang elegant über alles unb jebel reben !onn,

o^ne etlx)o§ §u fagen.

®er SilhU dla\)nal toax ber 2So:^Itäter £)beritalien§. ^o\ept) II. ia§

äufällig fein 33uclj \ unb feitbem irurbe bie 3)?od)t ber ^riefter in ber

Sombarbei ouf ha§ ri(i)tige 3Jia^ befd)rän!t. ^n ^enebig :^at mon fie

feit beut unfterblidjen g-ra $aoIo nod) gefIiffentUd)er unterbrüdt.

Sebiglid) au§ biefem ®runbe ift bie breite 9J?affe be§ ^oI!e§ im ^a:^re

1 81 7 in 9[RaiIanb unb SSerona glüdlidjer al§ in ^Bologna ober ^enara.

gür bie befi|enben klaffen, b. t). olle, bie gmeitaufenb granfen diente

^aben, ift bie %t)xamiei in SJiailanb unb Sßenebig mer!Iid)er unb

brüdenber. ©ie erftredt fid) auf alte 53üd)er, bie au§ $ari§ fommen,

auf alle§, ma§ in ben Sofe§ gef^rodien it)irb, auf bie @efenfd)aften

ber „(2d)Ied)tgefinnten". ®afür finb bie Sanb|?farr:^äufer nur feiten

§eimftätten für 9^än!e unb oft fd)änblid)e 2tu§fd)n)eifungen, bie tiefet

Unglüd unb o^nmäd)tige 2öut fomie bereu g^olgeerfd)einung, Sßer^

bred)en, in ba§ I)albe S)orf tragen, hierin aber liegt einer ber ©rünbe

für bie Unga!^! ergrimmter S3riganten, bie ben ^1rd)enftoat unfid)er

mad)en. 3)er §auptgrunb ift ber, ha^ ber ©emerbeflei^ fd)Ied}t be=

jat)It toirb. Um gu S?ermögen §u fommen, muf; man nid)t ftänbig

arbeiten unb iät)rlid) ^^unbert @cubi gurüdlegen, fonbem eine :^übf(f)e

grau tiaben unb bie ©unft eine§ 9Jlönd)e§ erlaufen. Unb biefer fd)änb=

lid)e 2öeg toirb nid}t erft feit ^eute unb geftem eingefd)Iagen, fonbem

fc^on feit breil}unbert ^at)ren, tüo Slleganber VI. unb fein @o^n ßefare

$8orgia hen Wftorre unb bie anberen Heinen %t)mnmn ber 9^omogna

burd} ©ift befeitigten (1493bi§1503). ®runbbefi| ift im Slird)enftaat,

mie toir fd)on fat)en, nur bann borteiIf)aft, menn ein großer 3'Jame

bal)interftef)t. ®er fojiale 9Jied)ani§mu§ fte:^t in SSoIogna auf ber

1 „Histoire du Parlement d'Angleterre", $nri§ 1748.
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gletcfien «Stufe tüte öox i)unbeit ^a^ren; fein neue§ ^nteteffe ift ent-

\tanhen; nur bie ©itten f)a6en ftd} gemilbert. ®ie 9\egierenben be-

gel)en feine ©raufamfeiten met)r; fie befc^taufen fiel) auf einige

®(^urfenftteid}e, im übrigen get)en fie itjrem SSergnügen nadj. S!)Iet)-

tere finb aufrid}tig fromm, bod) man ^interget)t fie, ober fie bulben

bie ajJi^bräudje^. 'Napoleon, ber ein ®enbarmeriefor^§ gefdjoffen

I)atte unb bie Pfaffen bie (Sifenfauft feiner unerbittlid}en 3ufti§ fpüren

lie^, :^otte bie^riganten ausgerottet; unb feine Unter|präfe!ten unter=

brüdten nad) unb nad) alle (5d)önblid)feiten in ben Dörfern. ®od)

ber 58auer ber 3f?omagna munbert fid) über (2d)urfereien nodi t)eute

nidjt. „SSenn id) ®elb Ijätte, tro e§ berfteden?" fragt er naiö. ©r

glaubt, ber ®ieb, ber e§ finbet, Ijätte faft ebenfobiel 5lnf^rud) barauf

irie er felbft.

§eute abenb '{at) id) einen fe:^r galanten principe au§> (Sremona.

(Seine Dieben t)aben mid) beluftigt So ettua mu^te e§ um 1600 t)er=

ge:^en. ©remona ift eine reid)e, obergläubifdje, rüdftänbige Stabt.

®ine ©efellfdjaft bon biergtg fet)r bomel)men, fet)r reid}en unb teil§

fel)r i)übfd}en ©amen unternatjm e§ bort im ^atjre 1809, alle Tla^'

regeln ber D^egierung ju burdjfreugen, bie flüchtigen 9Iu§get)obenen

§u begünftigen, it)r (Sutfornmen gu erleid)tem, ben ^räfeften anäu-

fd)tt)är§en ufm. '3)ie Seele biefe§ S3unbe§ tüor ein SERönd), ber fd)önfte

9J{ann ber Stabt, nod) giemlid) fung. 'Napoleon berbannte biefen

fd)önen 9Jlann nad) Sielagnano (3JJarignano) bei aJlailanb. '2)ie

©c^önen begehrten i^n nod) 1816 gurüd unb erbaten if)n fid) bon ber

öfterreid)ifd)en 9^egierung, bie jebod) al§ gro^e greunbin be§ status

quo il)re S3itte abfd)lug.

91I§ ©egenftücf ergä^Ite id) bie ®efc^id)te bon9?ofenfeIb, bie in 58 er-

lin iuo^lbefannt ift. tiefer 9^ofenfeIb, ein fd)öner iunger SJlann, beffen

@efid)t ben et)riftu§fö|)fen bon Sufag ©ranad) glid), ^jrebigte um

1 ©. 5. 95., tüoi bie Sifdjöfe üon ^iftoja in ben 9fJonnen!löftern feit unbor«

ben!lirf)en Reiten bulbeten. („La Vie de Scipion Ricci", bon bem e^ttid^en

S)e Rottet, 93rü)fel, 1825.) (©tenbl^ol.)
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1760, \)a^ er ber waljxe We\\xa§> fei, ta^ 6I)nftu§ nur ein falf(f)er

^ro|3!)et getüefen fei, ba^ aber griebrid) ber ©ro^e Satan tuöre. ^m
ßanbe ber ^^antafie unb Träumereien fanb 9iofenfeIb halb jatilreid^e

9InI)änger; er tvätjltt \i<i} fie&en bilbl)übfrf)e aJiöbdien ou§ unb berebete

beren C^Item, fie it)m gu überlaffen. (Sr mollte, fo fagte er, bie fteben

Siegel ber 2(|3ofaÜ}^fe löfen. 3närDifd)en lebte er in beftem ©inöer«

nehmen mit feinen fieben g-rauen ©ed)§ fpannen Si^oIIe unb lebten

e^^rbar bom Ertrag il}re§ @emerbefleifee§; bie fiebente, bie alle 3}lonate

burd) haS: So§ beftimmt mürbe, mu^te fid) i:^m felbft mibmen. '^aä)'

bem er bie§ befd)ouIid)e Seben geljn bi§ §mölf Qat)re gefüt)rt unb

immerfort ge|}rebigt Ijatte, geigte einer feiner 5lnl)änger, bem er

SBunber öert}ei^en Ijatte unb ber be§ 2Barten§ mübe gemorben, il)n

bei ^-riebrid) bem ©ro^en an. 2)en 5Iönig beluftigte e§, ha'^ Diofenfelb

fid) [teif unb feft für föt)riftu§ l)ielt; bod) er glaubte audi, ha'^ g-riebrid)

al§> Sotan, b. I). al§ gleidjfallS außrfannte Slutorität, bie SJladjt t)ätte,

ben SKeffia§ jum SßoIIbringen ber bextjei^emn SSunber §u §mingen.

g-riebrid) ber ®ro^e fd)ic!te itjn ing ®eföngni§, bi§ er bie SBunber

t)onbrad)t I}ätte ^
. .

.

§ier im Sanbe be§ finnlidien (5inbrud§ mu^ ein SSunber ficbtbar

fein. '2)ie göttlidje 2)reieinig!eit bleibt au§ bem ©^iele: "oa^s» mürbe

bie ^nquifition reiben; aber alle |jaar ^aljxe bemegt bie älkbonna in

irgenbeinem abgelegenen ®orfe bie Slugen ober nirft mit bem ßopfe;

unb ein $8ettler, ber für einen Seiler Suppe unb eine fylofdje SSein

:pro 3:ag feit einem ^al]xt ben ©elö^mten fliielt, mirb üor ein |)aar

taufenb ^^^iQ^" ^lö^lid) gel}eilt. (Stma gmei Sßonate, nad)bem man

^ 3lai)exe^ über ben ©cf)hJärTner SRofenfelb (oud^ Stteratur) bei £. ©eiger,

„SSerlin 1688—1840", 58b. I, 366ff. (5ßerlin 1893). ^anad) fom 9iofenfelb

jimä^ft in§ Qrrenf)ou§ unb f^jöter iregen $8etrügeteien m§ ©efängntl.

®a^ griebrid) fidi perfönlid) mit it)m befaßt 'i^abe, ertDäf)nt ©eiger ntcE)t;

baju »Dar er aud) it)oI)I gu unbebeutenb. 3la<i) ig. 2). (S. ^reu^, „griebrid)

ber ©rofee", S8b. III, ©. 221, beftötigte ber tönig lebiglic^ baä Urteil,

©tenbtjal i^at batjer tvoijl nur eine ber öielen SCnefboten übet griebrid^ ben

©rofeen tüiebergegeben.
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don ber 5!Jiabotina gu f^rec^ett begonnen, p^eqt bie tüunberbate §61=

lung ju erfolgen, ^m Sanbe ber Träumerei unb ber .'pimgefpinfte be=

barf e§ nur ber ^rebigt eine§ neuen 3J?effia§ ober einer |)eilung burd)

Seine öol^eit, ben dürften .'ö[ol)enIol)e], of)ne ficbtbareS iföunber^.

11. Januar. — . . . Sagt man ^iergulanbe bon jemanbem: „ör ift

ein geiftüoller 'SHann", fo ertoortet jebermann Säten unb feine SSorte.

§at er binnen einem I)alben ^at)re gtoei ^J^illionen üerbient? öat er

in gereiften Sat)i:eu bie fcbönfte ^rau be§ Sanbe§ erobert? 2)er ßfprit,

ber nur unterl)ält, toirb als @efd)rt)ä| gegeißelt (e un chiachierone).

'^ex fogiale 93ied)ani§mu^, ber foIrf)e 5lnfid)ten fd)uf, ift !Iar. 3Säre

jener 03eift tief geiuefen, fo märe ber, ipelcber i(}n befa^, im ^aftell

San Seone im ^(pennin, fünfgig 93iiglien Don tjier, geenbet, mo lDei=

lanb (Saglioffro erftidt itiurbe. ®ie Sßorüberget)enben borten fein

©efdirei bon ber Strafe, 5meit)unbert Sdn'itte oom Soften, ©eift

ot)ne 3:iefe fann aber nur mel)r ober minber angeneljme Satire fein.

Unb bie Seute, bie graei ^Jiillionen ober ein fd)öne5 3Beib errangen,

unb bie fomit, ha fie ja glüdlid) finb, gur ^ielfdjeibe be§ S^D0tte§ jener

©eiftfeidjen bienen tonnten, finb untereinanber im Sint)emet)men,

ben aiH^fo^if gu bisfrebitieren unb il)n nid)t mel)r einguloben. Um
glüdlidje (I-infälle §u I)aben, mu^ man biet reben: mon fe^e nur bie

geiftreidien ^arifer. |)ier mill niemanb §ut)ören; mer einen glän§en=

ben @eift befi^t, benu|t it)n §u (Eroberungen.

Dieulid) 3tbenb fagte gro^cobalbi gu mir -: „9J?orgen !omme id) nid)t

nad) San 9Jlid)eIe (einem SöirtS^aiis), um mit 3I)wen gu fpeifen. ^d)

^ SSann tüerben tüir enblirf) eine „©cfcfiicfjte ber ßeic^tgläubigfett" Bc»

fommen, lüie »rir eine ©efdiicijte beä gelben gieberä f)oben? (6tenbl}al.)

— Stlejanber gürft ü. §oI)enIot)e»@d)iUing§fürft (1794—1849), fatf)oIifd)er

^riefter, S^itularbifd^of üon ©orbica, buicf) SBunberfuren berül}mt. „i^n

9iom I)atte er 1816 bon ^iuä VII. SBoIlmadit ert)alten, 3000 JRofenfränge,

Äruäiftye ufro. gu tcei^en, föontit er einträglichen §anbel trieb." (Öttinger,

Moniteur des dates", I, ©. 199.)

2 5aft gleidilautenb in gtenbl^oB SBerf „Über bie Siebe" (S5b. IV biefet

Sluggobe, 5ßurf) lU, 3tt. 54), bort aber bem 95on!ter 3itietti gugef^rieben.
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iDor iieute lt)i|ig unb mad)te 2)on ^aolo gegenüber gute 33emerfun=

gen: ha§> tonnte 5iuf[e'^en erregen." '2)ie[e Stuffaffung bergletd)e man

mit ber eme§ [ec[)§unbbreif;igjäl)rigen gron^ofen, ber SJliflionör ift!

^in^ufügen mu^ id), ba^ f^roScobalbi alleS anbere qI§ bumm ober

fd)üd)tern ift. (gr ift mit 12000 granfen Diente geboren unb t)at fein

©lücE in biefem fdfjönen ßanbe gemad)t, baS er genau fennt. ^ft e§ für

ben, ber auf moraltfdie ^riofitäten fal^nbet, nid)t beffer, er reift nod)

Italien al§ nad) (s;od)ind)ino ober nad) ßincinnati? S)er SSilbe ober

ber föenig berfeinerte SD^leufd) Iet)rt un§ über "oa^ menfd)Iid)e |)erä nur

allgemeine SBat)r:^eiten, bie feit geraumer ßeit nur nod} bon Summ*

!ö:pfen ober ^efuiten berfannt werben . .

.

ajiit bemfelben g-ra§cobaIbi flanierte id) in ber langen @öulen:^ane,

bie bie ^iajga ©an ^etronio nad) ©üben abfdjlie^t. (5§ ift ber S3ou=

lebarb bon Bologna, ^eim Wnblid einiger ^upferftid)e rief id) au§:

„®ott, n)ie :^ö^Iid)!" — „%a§ ift red)t frangöfifd) !" ermiberte gra§co=

balbi, ber an biefem Sag ou§nat)m§h)eife gef:präd)ig mar. „Siefe

@tid)e werben für 6 ^aoli (3,20 gronfen) berfauft; fie finb für htn

2)u|enbgefd}mad beftimmt; foH ettoa jeber fobiel Saft I)oben n»ie

trir? Sßöre bie gonge förbe mit ©ebirgen niie ber SJiontblanc behedt,

fo toäre fie nur eine ßbene. (Sie, bie grangofen, örgem fid) über alle§

§öpc^e unb mad)en gefliffentlid) f;ii|e 93emerfungen barüber. 2Bir

ttjenben einfad) ben ^op\ ah; unb biefe ©ebörbe ift fo rafd), ba^ mir

bie Flegelei eine§ ©eden faft gar nid)t fel)en; mir finb barin fein*

füf)liger al§ ©te. Ser genaue Stnblid eine§.®eden b ergiftet mid) bi§

gu bem moraIifd)en Umfd)mung, ber auf bie näd)fte Tlatjiie.it folgt;

©ie bebürfen biefe§ 2lnblid§, um ^Ijre 33emer!ungen Io§§uIaffen.

Tanto meglio per voi/' fe^te er froftig t)in5u; „gong ©uropa fdjreibt

^tjnen me^r ®eift §u al§ un§."-

©eftem fagte er gu mir: „SBir Pflegen einen SJlenfc^en auf ber

©tra^e nie über bie 58ruft '^inau§ an§ufel)en; eg liegt fobiel ^erber»

fität unb 2)umm:^eit in ben 9Iugen ber 9Jlenfd)en. ^d) fe:^e einem

9J^enfd)en nur bann in§ ®efid)t, menn id) ben Drben ber ©ifemen
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trotte auf femer S3ru[t fel^e." ^dj lobte abfiditlic^ einen (Sdiönrebner.

@r antwortete mir: „S3efi|t biefer 9J?ann etma§ ©eift (qualche ta-

lento), warum :^at er benn !eine i)übfd)e ©eliebte? Ober tnamm

maä)t er feine ®efd)äfte mit ber 9?egiemng, bie if)m 30000 Scubi

pxo ^at)r (159300 fyranfen) einbringen? Soldje 6inna:^men finb

möglid) con questi matti di preti (mit biejen ©fein bon Pfaffen)."

S)ie fe:^r feltene Stufgabe, in ber ©efellfdjaft gu glänjen, überlädt

man ben liebenSmürbigen ©reifen; ha fie feine mirflidien ^ntereffen

met)r oerfolgen, fo fönnen bie, über bie fie fid) ouff)alten, it)nen nid)t

fd)aben; überbie§ geigt fid) i^r @ei[t meit meniger in SSoItairefd)er

(Satire al§ in glän§enber ^"^antafie unb in arioftifd)er gobulierfunft.

Über bie O^egierung '^er§uäie:^en, gehört in Italien §um fd)Ied}teften

Son. %üx ben ^ürgerSmann ift e§ gefä^rlid); unb beim Stbel, ben

bie ^oligei nid)t anzugreifen magt\ finbet man e§ töridjt, bei ben

3u:^örem ot)nmäd)tigen §a^, b. f). ein unglüdlid)e§ ©efü^I §u er=

geugen. SO^an fagt "^ier wie bort: „©enteren wir ha^ Seben, wie e§

ift." £ber öielme^^r, man tut bieg gewo:^n^eit§mö^ig, ol^ne etwa§ gu

fagen. Überbieg läge e§ burd)au§ im Sinne ber italienifd)en C^efell^

fd)aft, einen Sdjönrebner in ein üble§ 2)ilemma §u bringen. „2)o

6ie fo fd)ön reben, fo f)anbeln ©ie aud) banad). SJ^orgen bietet fid)

@elegenf)eit ba§u."

^n einem Sanbe, wo bie 9?ad)Iuft eine allgemein berbreitete Seiben=

fd)aft war, bis bie S^rafterftärfe am ßnbe be§ 17. ^a'^r:^unbert§ fo

tief fonf, ho!^ fie nid)t einmal me:^r ber 9?od)e föl^ig ift, wirb nid)t§

me^r t)erad)tet al§ brof)enbe Sßorte. Quelle gibt eg nid)t, unb eine

SDro^ung alarmiert f)öd)fteng ben ©egner ^.

' 6eit 1820, h?o bie SBerfoIgung ber Sorbonari Sdjreden üerbreitet, ift

aud) ber 2Ibei nic^t me'^r fidjer. (Sin abiiger ^riefter tuurbe 1821 inSJJobena

geteuft. ®er 2}?onarcf)iimu§ I)at bamit einen fcf)rtjeren gef)Igriff begongen,

ber alle ^totiener gufommenfdilreißt unb ben §oß be§ $8ürgertunt» gegen

bie Überf)ebung be^ Slbelg ou^Iöfdit. (Stenbf)al.)

2 3um 3la6)tüe\§ f)ierfür jitiere \ä) nod)maIg bie prod)tbonc SJutobiogro»

p^ie Söenöenuto ©ellini^, bie mon §u ollercrft lefen mu|, ttjcnn man nad^
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®ie ^olognefet ®efenj(i)aft bejitit öiel Tnel)r ben Ston ber großen

SBelt al§ bie SKaüänber; bte (2aIon§ finb öiel größer, bte SSegie'^ungen

jur ^Regierung öiel enger. ®er ^arbinal^Segot erfd^eint im ©alon

be§ §erm ®egli 5(ntonj, f|3ric!)t unb üerfdjtüinbet lieber, o^ne bo^

man i^n mel)r beachtet al§ jeben anbeten ...

S3Ü: öerbrod)ten einen göttlidien 9Ibenb bei gignora 9Jl[artinetti].

Söir lafen „^orifina", eine neue '3)id)lung Sorb S5t)ron§, bie ein

liebenStDürbiger (Snglänber ber %ame be§ §aufe§ au§ Siöomo gu*

fonbte. aßeld)e ^raft ber (Sm|)finbung ! SBeIcE)e grifrfie be§ Kolorits

!

^d) brauche an bie I)iftorijd)e ©runblage biefe§ ®ebid)te§ tüofjl faum

gu erinnern! S^iccolo III., ^ergog öon gerrara, erfnl)r burd) einen

(Bpion, lia^ ^arifina, feine ®emal)Iin, mit feinem nalürlid)en So^n

|)ugo, bem fd)ön[ten ^ü^anne am |)ofe, ein ßiebe§öert)ältni§ unter=

:^ielt. S)er ^^ürft n^ollte fid) mit eigenen 5lugen baöon überzeugen

unb lie^ bie Sd}ulbigen fö^ifen. — Qn ber 2Jlitte ber SDid}tung, bei

ber iBtxoptjt

„Till Parisina's fatal charms

Against attracted every eye"

mußten föir aufhören gu lefen: fo erfdjö^ft föoren lüir öon ber g-ülle

ber einbrüde. Unfere §er§en waren fo üoH, ba^ 'oa§: 9tuffaffen öon

ettüog 5Keuem, fo fd)ön e§ aud^ fein mod)te, §ur fd)merglid}en 9(n-

ftrenguTtg tüurbe. ©o träumten tuir benn lieber öon bem un§ be=

l}errfd)enben ®efül}I. 9fJad)bem wir umfonft öerfud)t :^atten, öon

ettoaS anberem gu reben, lafen wir bie am wenigsten Ieibenfd)aftlid)en

Seile ber 2)id}tung nod) einmal 2Bie I)errlid) ift bie $Befd)reibMtg

jeneg in Italien fo I}oIben Sllomentg, ber ^öe Waiia I)ei^t! SBenn

ber Stbenb finft, läuten alle ©loden; bie Slrbeit l)ört auf, unb ba§

Sßergnügen beginnt.

gtaUenreift, betnnäd}[tbie SReifebtiefe be§ «ßräfibentenbeSöraffeg. (©tetibI)oI.)

— 83e!anntlid) l)at ©oet^e ^tüxm§ a(utobiograpf)ie xn§ ©eutfdie über-

tragen. Überbe Sätoffeg f.
ba§ £iteraturüeräeict)nig am ©c^Iu§ biefeg S5onbeö.
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It is the hour when from the boughs

The nighintingale's high note is heard.

It is the hour, when lovers vows

Seem sweet in every whispered word;

And gently winds and waters neaar

Make music to the lonely ear.

Each flower the dews have lightly wet.

And in the sky the stars are met,

And on the wave is deeper blue,

And on the leaf a browner hue.

And in the heaven that clear obscure,

So softly dark and darkly pure,

Which foUows the decline of day,

As twilight melts beneath the moon away^.

^d) fd)tt)öre, id) fat) brei Stunben long nid)t einen §aitd) bon

Ziererei, nid)t bie minbefte Übertreibung; bie 9Jtienen tuaren et)er

ralt. 9}lan [d)lpieg, ttjeil ha§> ©efü^l über alle SBorte ging. Söir iDarcn

unjer elf, brei öerftanben fein ©nglijd). ^d) t)ütete mi<i) tüof)I, bie

geringfte ^titi! gu öu^em, pnädjft um meiner felb[t ttjillen (id) §og

e§ üor gu em|)finben), unb bann, roeil jebe S^eflegion mie ein falfd)er

2:on berieft :^ätte . .

.

12. Januar. — ^d) öerga^ bie §au|3tfad)e: bie Soge eine§ g^rem*

ben, ber jum erftenmal einen italienifd)en Salon betritt, ift folgenbe:

'lilaä) einer ©tunbe i)at ungefähr jebe %a\m fid) i{)ren ßrei§ geBilbet

unb rebet mit i^rem £iebt)aber unb ^rtiei ober brei f^reunben, bie

biefe ^e§iet)ungen nid)t §u [tören fud)en. ©ie alten 2)amen ober bie,

meld)e ju i^rer 2)emütigung feinen Siebljaber befi^en, fi^en am S|?iel=

tifd). 'S)er unglüdlic^e grembe ift auf bie ßieb'^aber angetriefen, bie

ber 3orn ber ©"^emönner öerfolgt unb bie, mitten im Saale fte^enb,

bie 33Iide, bie fie mit ber geliebten '^-xan wedifeln, gu oerbergen

jud)en, inbem fie fid) §um <2d)ein untert)alten. ^eber befd)äftigt fid)

mit fid) felbft, unb wenn man an ben S'Jäc^ften ben!t, fo gefd)iel)t e§

nur, um ilim §u mißtrauen unb it)n faft mie einen ?}einb gu betrad)ten.

1 ®c«tfd) f. 2lnm. 11 am <B6)ln% beä SBanbeg.
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S3i§tt»eilen nedt fid) ber ^tei§ ber g-rau 91 . . . mit bem Streife ber

grau 33 ... ; bod) aud) "^ier ift fein ^la^ für ben gremben. ®ie

Sogen ber 9JJaiIänber Scala finb biel günftiger für it)n; bie Unter*

t)altung ift bort allgemein, unb ber g^rembe, ber im ©unfein fi|t, ift

über bie g-igur, bie er abgibt, nid)t berlegen.

SSiele grangofen finb gefrönft über bie ÜioIIe, bie il)re (Sitelfeit in

einem itaUenifd)en Salon gef|)ielt I)at. ©ie reifen am nädjftenSTage ab

unb tierunglim:|3fen bie italienifd)e ©efellfdjaft i:^r Seben lang mit bem

§a^ ber berle^ten Eigenliebe, ©ie trollen nid)t einfel)en, ha"^ ber

„^a:^rmarft ber ©itelfeit" in Italien nid)t ejiftiert. SUlan fud)t I)ier

ha§ ®Iüd in (55emüt§bett)egungen unb nid)t in ^ifanten SSorten, pb=

fd)en ©r§öl)lungen unb fdjerjijaften Stbenteuern. ^d) rate iijuen,

©onette in einer Stfabemie borjutragen; bort föirb mon bie fd)Ied)=

teften SSerfe mit größter |)öfUd)feit beflatfdien; bie ©itelfeit :^at fid)

in it)r |)au|jtquartier gurüdgegogen, in bie ^ergen ber gebauten.

^^ahe id) mid) flor ouSgebrüdt, fo mu^ ber Sefer fo beutlid) ttjie id)

einfet)en, "oa^ für ben franäöfifd)en ©fprit in einem italienifd)en Salon

fein 9iaum ift. Träumerei ift nidjt feiten, unb biefe antmortet meber

auf ben beften SBi^ nod) auf bie i^ifantefte ©räö^Iung. |)unbertmal

beobad)tete id), baf3 ber Italiener in einer ®efd)id)te t)ielmel)r ouf

iia§i fief)t, n;a§ fie bereift, auf ha^^ ©d)laglid)t, ha^ fie in bie ^liefen

ber 2}lenfd)enbruft mirft, alä ouf bie fomifd)e Sage, in bie er eine

^erfon öerfe|t, unb.auf 'oa^ Sad)en, ha§: er bamit erregt. SSIidte man

in bie ^ergen, man fäf)e I)ier öiel öfter ®Iüd oI§ SSerpügen in itjntn;

man fö^e aud), 'oa'i^ ber Italiener biel met}r burd) feine ©eele al§ burd)

feinen ©eift lebt. SIber ein grangofe, ber eben au§ 5pari§ fommt, !ann

nur burd) feinen ©eift gefallen.

aJian füljre brei^ig Unbefonnte in einem ©olon gufammen. 3Benn

fie fid) amüfieren, ja fogar bem g-remben ein ongeneI)me§ ©d)aufpiel

bieten follen, fo muffen biefe breifjig 9Wenfd)en unbebingt au^ ^ari^

unb Umgegenb fein. 2)er (Snglänber tut Seuten gegenüber, bie i'^m

nid)t öorgeftellt finb, nid)t ben SJlunb auf; fein 3'iad)bar getjört
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tna^rfc^einlirf) einer anberen ^a\te an al§ er; unb tnie peinltd) tüöre e§

für üjxi, wenn fold) ein 9^ad)bar i!)n in Sonbon anrebete. ^d) t)abe oft

beobad)tet, ha^ bie ^lide ber 9?ad)6am bie englifd)e (Sd)üd}tem^eit

quälen; eine ©ante reift üon ©binburg nad) Sonbon, of)ne auSp*

fteigen.

^n g-ran!reic^ ift man ban! hen Kongregationen, in benen ein t)er=

gelaufener 9Jlenfd} ben Präger eines l)iftorifd}en 9tomen§ bugt^ nid)t

met)x fid)er, wenn man gegen einen Unbefannten lieben§iüürbig ift.

5Iu^er emftUd)en ©efa()ren !ann man über eine 'ilu^erung, bie man

getan tjat, SBorte :^ören mie: „^x ein (2d)uft öon ^a!obiner", ober

„nur ein infamer ^efuit !ann ha?: bet}au|3ten . .

."

2öie bie S)inge in Europa Ijeute liegen, finb bie S)eutfd)en bielleidjt

ba§ eingige S?oI!, bei bem brei^ig Unbefannte mit bem geringften

aKißtrauen unb ber größten .C^erjlidifcit ^taubem, ^-reilid) barf man

bon i^nen nid)t ben ®eift unb bie ©eiüanbt^eit eines tüo!)kr5ogenen

f^-ran§ofen berlangen . . . ®er üöllige SKangel an 8id)erl)eit I)at ber

it alienif d) en ©efelligfeit ben entgegengefe^ten 6I)ara!ter berlieljen.

S)a ber einzelne SJlenfd) öon (Gemütsbewegungen lebt, fo ift bie &e'

felligfeit biet befdjrönfter: fie nimmt biet weniger ^la^ im Seben

jebeS einzelnen ein unb befifet biel weniger ^ebeutung. ©alilei würbe

im ^aijxe 1633 eingeferfert; ©iannone ftarb 1748 im ©efängniS;

wie biele anbere, minber 33erü!)mte finb in fd)redlid)en S^erfem ge=

enbet 21 2)er gute ®ro^I)er§og Seopolb bon2:o§fana (1780), ben unfere

Pjilofoljtjen als 9}lufter eines S^egenten Ijinftellen, "^atte in jeber

1 SSgl. :^iet3u „$Rot unb ©diipotg", SSb. I ber beutf(f)cn ©tenbi)ol-2tu^»

gäbe, ©. lOOf.

2 S)er ungIücfIicE)e ©ilbio ^etlico, bet SSerfaffer ber „Francesca da Rimini",

fd)mad)tet gegenwärtig (1826) in tetten. 2)ie furgen (5in!er!erungen S3oI»

toire§, SKormontelä uffö. in ber S3aftit(e fönnen mit biefer furchtbaren

Äerferftrafe nidjt üergli(f)en roerben; fie beföeifen iia§ S?ort)anbenfein bei

g-rei'^eitlgefül)!! feit 1758. 3Jie I)aben bie dürften fid) tjierjulanbe beliebt

geJüä^^nt. (©tenbl}al.) ^ietro ©iannone (1676—1748), ein antülerifoler

§iftori!er, flarb im Werter ber ^itabelle üon Siurin. (©. Siteraturöergeid)»-

nig om ©d)Iu^ bei Sßonbel.)

11 Stenb^Öttl, 9{ei[e in Italien



162 SSoIogna

gornttie einen ©^ion; toa§ njerben erft bie t)eutigen dürften tun, bie

mttji um it)re Stellung gittern qI§ ber geringfte ^räfeft? {Wlan benfe

an bie Saufenbe üon befangenen, bie in ben Verfem ber üeinen

^nfeln an ber ^üfte ©i§ilien§ fd)mad}ten, bie in Sßenebig ober in

Dfterreid)ifdjen ©efängniffen in Letten liegen; ®efamt§al)l 30000,

fagt §. Slngeloni.) ^a Werfer unb <S|)ionage bie Unterl)altung t)ier=

gulanbe gum gefät)rlid)ften $ßergnügen mad)en, \o t)ot man bie ®e*

mo^n^eit berloren, fid) p untertjalten, unb bie (Siteüeit, bie be§ $8ei-

falls bieler Bebarf, !onnte nid}t auflommen. SSogu in ^Bologna ben

9(nberen (Sinbrud mad)en? 3!Han berfolge einen Slugenblid ha§> Seben

aller f^rangofen, bie fid) burd) ©f^jrit bor it)ren ^^itgenoffen I)erbor=

taten: e§ tüar fe^r bewegt. 58eaumard)ai§ :^ot gefagt: „Wltin ßeben

mar ein ^am^f." SSoItaire, ^at)Ie, ®e§carte§ lieferten moralifdie

©d)Iad)ten unb fd^mebten babei in ®efat)r. ^n ^jtalien lüären fie

balb in ben Verfem ber Meinen dürften berfdjtüunben.

5)od) aud) auf einer erträgUd)en 6tufe ber :perfönlid)en ©id)er:^eit

märe bie ©itelfeit in biefem ^limo nid)t fo in§ Unermepd)e getüadjfen

mie in f^ranfeeid) ober ©nglanb, unb gmar loegen ber (gnergie ber

anberen Seibenfd)aften. ©in Italiener, ber um ^un!t gmei U^r bor

ben genftem feiner beliebten borbeigef}t, meil er meiß, "oa^ i^r ®atte

um biefe ^^it mand)mal auSreitet, ift imftonbe, mit einer fd)Ied)t

fi|eitben tramatte gu erfd)einen; unb fie mer!t e§ nid}t. 2}Zet)r nod):

auf bem SBege gu it)rer %üt, bie er berfdjloffen gu finben fürd)tet, ift

e§ it)m einerlei, toenn er ^erfonen au§ ber ©efellfdjaft begegnet, bie

bon t^m fagen: „aJlein ®ott! äiSie fiet)t §err 36 . . . t)eute au§!" er

tjat in feinem 3inTmer brei ©tunben lang bon ber geliebten g^rau ge»

träumt, anftatt feine Krawatte in Drbnung gu bringen. So fe|t bie

eitelfeit in biefem Sanbe oft für Stunbcn au§. ®a§ mag ben gran*

gofen, bei benen haS, feine gel)n SlJiinuten borfommt, unglaubtoürbig

erfd)einen. ©§ fte^t aber feft, ha^ fdjon 'Oa§' Mma QtalienS auf ben

g-remben eine unerflärlidje SBirfung ausübt. 2ll§ haS^ ^or|)§ be§

9Dfiarfd)alIg 3Jlarmont im 3at)re 1806 nad) bem 2JJarfd)e burd)
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^eutfciilanb in§ benegianifdie grtaul lam, fcf)ien eine neue (Seele

biefe 15000 grangofen p erfüllen. '3)te grämlic^ften e:^arQ!tere

Ijeiterten ficE) auf; ein jeber tüor glüdlid); ber grüpng {)otte ben

SIBinter in i^ren Seelen berbrängt.

@inb bie allgemeine ©efelligfeit unb bie ^reuben be§ ©alonS bem

Italiener üerfd)Ioffen, fo ift er in feinen intimen Regierungen um fo

feuriger unb l^ingebenber. (©abani§^ le^^rt, ^a^ ber 9)ienf(i) täglid^

nur ein getuiffeS Duantum an 9^erben!roft ouSgugeben 1^abe. 9J?an

fann e§ nid^t auf jn^eierlei Sirt ausgeben; ein SJienfcf), ber im »Salon

\et)i liebenSiDürbig ift, behält für feine greunbe wenig übrig.) ^oct)

id) gebe §u, ha^ ber frangöfifdje 9?eifenbe, ben ic£) mitten in einem

33oIognefer Salon ftel)en Iief5, in biefe intimen Slteife nie :^erein=

fommt. (Sr bebeutet nur bann etmaS, ttjenn er bie 5ßeugier enegen

fann.

5ln ben erften Sagen nad) meiner 9Xn!unft, al§ ber S?arbinaI=Segat

mid) nod) nid)t mit einer 3(nrebe bee{)rt :^atte, unb ber greunb, ber

mid) in bie ©efellfc^oft einfüljrte, mic^ berlie^, um mit feiner ®e=^

liebten gu ^taubem, befd}äftigte id) mid) bamit, mid) bor ein fd)öne§

©emälbe gu fe^en unb e§ §u bemunbem, toie in einem SUiufeum.

2)iefe t)armIofeS3efd)öftigung trug mir bie93efanntfd)aft eine§ jungen

2)Zanne§ bon fedjSunbämangig ^atjxen ein, ber ta^ ebelfte 2(ntli^ Ijat;

e§ ift ein 5PiIb bon ^raft unb 9J^ut, unb in feinen 5(ugen lieft man ha^

gartefte Unglüd. SSor brei Tlomttn fd)öpfte @raf Snbarefe ^erboc^t

auf bie Sreue feiner beliebten. Sie lebte gmor in beftem (£inoer=

nel)men mit if)m, begab fid) jebod), mie er burd) einen (Spion erfuhr,

jeben ©onnerStog in ein abgelegene^ §au§. Sllbarefe gibt bor, am
©onntag auf§ 2anb gu reifen, fd)Ieid)t fid) aber in hen erften Stod

biefeg §aufe§ in eine unbetoot)nte Stube ein, bie er mit bem ©ietrid)

öffnet. §ier I)ölt er fic^ bier Sage lang berftedt, o^ne bie Sür §u öff-

nen, o^ne fid) §u rül)ren; er lebt frugal bon einigen 9}iunbborröten,

^ Rapport du physique et du moral de l'homme (^ari5 1802, 2 $Bbe.).

11*
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lieft im ^etrorca unb bid)tet (Sonette. Unbemerft beol6ad)tet er alle

93eit)o^ner be§ §aufe§. ©nblicf) am S)onnei:§tag um elf Ut)r t)or=

mtttoflg fiel)t er §u feinem (Sd)mer3e feine ©eliebte onfommen mtb

in ben gmeiten Stod oet)en; er üerläfjt fein S3erfted unb fd}Ieid)t tl)r

nad) big §u ber 2ür be§ ^^"ii^ß'^^/ ^^^ "^^"^ f^^ t)erfd)n)unben ift. (£r

^ör bie ©timme feines 9^ebenbuI}Ier§, ber üermutlid) über ha^ 5)od)

eines 9^ad)barl)aufe§ gefommen ift. 9fi§ feine ©eliebte nad) ein |3aar

Stunben baS fdiidfalSöoIIe ^immer üerlaffen toill, finbet fie 9IIbarefe

o'^nmöd;it:g auf ber Sdjlüelle; man fonnte i^n nur mit 9Jlüt)e trieber

§u fictj bringen, ßr mürbe in feine SSolmung gebradjt, mo er faft

einen Wonat luie toll raar. Sllle feine g-reunbe famen unb tröfteten

i:^n über fein Unglüd, ba§ nod) l)eute ha^^ (5tabtgef|:)räd) bilbet. ^d)

bemerfte, ba^ man bie 2)üme nur megen il)re§ 9}^angel§ an Offenheit

tabelte; auf ben ©ebanfen eine§ ®uells ift fein 9J^enfd) in S3ologna

öerfallen. Unb in ber Jat roöre aud) ein ©uell, bei bem ber @e=

!rän!te fein Seben laffen l'önnte, eine bürftige '^adje in einem Qanhej

wo man nod) üor Ijunbert ^at)ren eine guberlöffigere 9}Zetl)obe an^

tüanbte . . .

14. Januar. — /peute abenb Yoax ber ^arbinol fd)Ied)ter Saune,

mie e§ :^eiBt, tüegen be§ geftern nad}t au§ 9^om eingetroffenen ^lt=

rier§. ©r fürd)tet ben 9?üdtritt be§ SlarbinalS gonfalüi, bejfen ©unft

fellfame '3)inge üerljinbert ober l)inl)ält. ®er Slarbinal Sante tvax

l)eute abenb gan§ literorifd) unb lie^ lebiglid) fein ©ebödjtniS j^redjen,

tnie ein geiflüolIer^Dlann, ber alt mirb. ^d) empfanb gum erften ?3Me

bie Saft ber Slont)enien§; bie literarifdien ©iöfujfionen Ijielten mid)

ben jungen g-rauen fern, bereu glängenbe 2lugen id) auS ber (£nt=

fernung betuunberte. Qd) fange an, mid) mit il)nen gut gu ftel)en,

unb il)re Siebljober n^aren nod) nid)t ba. Qd) bin burd;.au§ nid)t

„literarifd)"; ein Slfabemifer ift in meinen 9(ugen ein !Ceamter, genau

mie ein Steuereinneljmer ober ein Sanbrat; mag l}at ein 51tabemifer

mit SSoItaire gemeinfam? ^d) toünfdje nur geniale SKenfdien fennen=

juleinen: SOconti, ßanooa, Dioffini, Siiganö. äöag gel)en mid) bie
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©urdjfdjnittgliteroten an? SBären fie artrt, naiö unb bereinfamt,

gingen jie ben gangen %aa, lang mit ber pfeife im SJZunbe auf ]anb=

beftreuten fielen auf unb ah, tt)ie bie beutfcljen Sdjriftfteller, jo würbe

id) fie teilna()m§üon auffudjen unb !önnte ein paar ©ebanfen über

i^r 51rbeit§felb mitnel)men. 2lber bie Ijiefigen '2)urd}fd)nitt§Iiteraten

finb bon uner{)örtem SdjarlataniSmug. ©in ^oet fagt §u einem:

„Snfieri unb id), n^ir madjen ba§ unb ha§ in unferen Sragöbien."

^d) fagte §u einem SJlaler: „(5§ gibt gar fein orbentlid)e§ 3.Ulb Don

Signora g-Iorengi." „^d) i)abt fie nod) nid}t gematt", antwortete er

mit größter Staltblütigfeit.

(geit Courier ben gelehrten ^elleniften 3^uria in ^yloreng fo fröljlid)

entlarüt t)at, ber ein SBer! über eine ,f)anbfd}rift be§ Songu§ ge=

jd)r{eben l-jat, bieg 93tanuf!ri|3t jebod) nid)t p lefen bermodjte ^, ijaht

id) feine f)ot)e 93Zeinung bon ben italienifd)en ®elef)rten. SSenn man

ber erfte Sfltertumsfenner ober ber erfte '2)id)ter
feine§ 8täbtdjen§ ift,

irogu fid) bann nod) anftrengen! '3)ie Sofaleitelfeit fdjüfet i()n ja . .

.

3BöI}renb biefe „literarifdjen" ©ebanfen mid) berfolgten, fprod)

Seine (I-minen§ bon ein paai g-Iorentiner Sdiriftftellem; bod) tüa§

fd)ert mid) {t)re anma^Iidie Gntelfeit? ©§ ift genau mie bei un§; über-

bieg finb il)re 9lamen mir fo unbefannt, wie eg bie Unfterblid)en ber

Slfabemie au^er:^alb bon ^arig finb.

„^n g^Ioren§", fuf)r ber ^arbinal fort, „ift jebermann me'^r ober

Weniger Siterat, ®ie Florentiner fagen §u ben übrigen Italienern:

„^l)r anberen tjobt bielleid)t etwag SSerftanb, bod) nur in ^loreng ber-=

ftet)t man §u fd)reiben; ©anteg §eimat marfd)iert nid)t nur an ber

6|)i|e ber Siteratur, fonbern fie ift bie Siteratur felbft." „®abei",

fu^r ber S^arbinal fort, „l)at fid) feit fünfzig ^a^ren fein neuer ®e*

bonfe im §im eineg glorentinerg ^a^n gebrod)en. ^^fjr ^aupU

beftreben gef)t ba^in, ben ^rofaftil bon 1400 nadigual^men. ®amaB

1 ©. i>a§ föftlid)e ^amp^et bon ^. S. Courier, 2i3er!e, 6. 49, 93tu|feler

SluSgabe. (©tenbf)al.) ©erSitellautet: „Lettre ä M. Renouard, libraire,

sur une tache faite ä un manuscrit de Florence". (SKüIler.)
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toaren gtoei S)rittel ber^been, bie un§ "tieute erfüllen, nodf) ungeboren.

2)ie Segitimität, bie $8ud)bru(!erfunft, bie |:)arlamentQrifd)e 9te==

gierunggform, bie S8oIf§njirtfd)Qft, SImerifa uftü., olle bieje ^inge

ejiftierten nod) nid)t. 5)hm aber inollen bie guten Florentiner die

bieje ®inge mit SBorten unb SKenbungen roiebergeben, trie fie bie

SoSfaner be§ 15. ^otir^unbertS brauct)ten . . . 2fl§ ber ^aifer 3^a*

^oleon in SDIailonb ein 9)krineminifterium unb eine ^oli^eibireftion

einridjtete, fanb man nie bie rect)ten 9^amen für biefe Ölmter. Mi-

nistro della marina bebeutet Uferminifter, unb Direttor di polizia

9f?einIid)!eit§bire!tor. ^d) tüä^^ ein paax $8eif|3iele, föo ta^ 9^eue in

bie Singen f|)ringt. S)od) id) tt^ette/' fu'^r Seine (Sminenj fort, „ba^

unter oH ben Sö^en, bie l^eute abenb gef^rod}en tüurben, bielleidit

feine fünfzig finb, bie nid)t eine (Sd)attierung ber neuen ^been feit

1400 ouftpeifen. 3^un mot)!, meine §erren, jebe biefer Qbeen, bie

mit ben Steuerungen ber legten öier 3a:^r{)unberte irgenbföie §u=

fammen^öngen, gibt ben Florentinern, toenn fie fd)reiben, ®elegen=

f)eit §u einer S)umml)eit. Sie germartem fid) ha§> §im, nid)t um
rid)tig gu beulen, nid)t um einen neuen ßinfall gu finben, fonbem

um eine unmöglid)e Überfe|ung gu madjen.

„(Bie aU grember n)erben nie bie gange £äd)erlid)!eit biefe§ an*

f|)rud)§t)onen unb ftetg t}er!et)rten (i|)rad)gebraud)§ ermeffen. (äin

Florentiner !ann nid)t fragen, bon weldiem Sage bie le|te ^arifer

3eitung ift, oljue ha'^ n:}ir barüber Iod)en. (£r fagt nid)t nur ha§> nid)t,

wag er fagen tviU, fonbem er gebraud)t aud) bie SBorte in einem gong

anberen Sinne, alg er eg meint; unb bag ift bigmeilen red)t f|3apaft.

2)ie Eigenliebe beg glorentinerg ift ftetg bon öerle^enber 9(nma^ung

für bie meine; unb bie meine l}at ftetg bie lebhafte Genugtuung, ha'^

biefe 5(nma^ung fid) ben |)alg brid}t (quella pretenzione rompersi ii

collo). SBill ein 58ettiol)ner ber 5Imoftabt bom nörblid)en Seil bon

San Domingo f:pred)en, fo fagt er grabitätifd) ,le parti deretane dell'

isola' (lauteg ©elädjter im Salon; bieg I)ei^t fobiel rt)ie: ber hinter teil
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ber ^njel). ®er ^orbmal füt)rte nocE) fiebert ober arfjt S5eiy|)iele an,

bie fi(i) er§ät)Ien, aber nidjt fd)reiben laffen^.

„^ommt ein junger, gebilbeter ^Florentiner nad) SSoIogna, fu^r

©eine ®minen§ fort, „fo bringen Sie üjxi nur ouf bie S{nalt)fe ber

SiebeSem^finbungen. ©o getüö^nlid) oud) feine 5luffaffung fein mag,

feine (Bpxaä)e ttjirb 6ie beluftigen. 2)ie Florentiner ^aufteute bon

1400, fo reid), fo bauluftig, fo berftridt in if)re Mmpfe mit bem 2IbeI,

fatjen in ber Sat nid)t üorau§, tt)eld)e fd)önen S)i§fuffionen bie ,©o«

rinne' ber grau bon ©tael, bie ^Romane bon SJlariüauj unb oll bie

|)i!anten S3riefe erfüllen tüürben, in benen f^^räulein öon 2liffe unb

onbere fd)öne 2)amen im Zeitalter Subit)ig§ XV. i{)r §erj au§fd}ütte*

ten. Sie Florentiner bon 1400 maren fid)erlid) bie erften if)rer 3eit;

unb ha^' ift fo tüatji, bo^ fie in mand)er §infid)t nod) f)eute nidjt über=

troffen finb. (Sie bereinigten §njei fid) gegenfeitig gerftörenbe ©igen»

fdjaften: g^ara!terftär!e unb ®eift. S)ante, ber burd) biefe Sigen='

fdjoften unfterblid) tourbe, '^ötte fid)erlid) bie feinen ®efüt)Ie ber*

ftanben, bie ben feltfamen Sioman ,2(boI^pt)e' bon 58enjomin ßonftant

erfüllen 2; toenn onberS eg §u jener 3eit9)^enfd)en gab, bie fofdjtoai^

unb fo unglüdlid) tnaren tvie 2lboI|?l}e; bod) um biefe @efü:^Ie au§5u==

brüden, I)ätte er feine <Bpxaä)t erroeitem muffen. So töie er fie un§

I)interlie^, bermag fie fo menig ,?IboI:p^e' trie ben Siitel be§ ^oliäei«

bire!tor§ au§§ubrüden. Sie in granfreid) entle'^nen, feit Sie ein

S3ubget "^aben, ha^ Sßort bon ßnglanb, mo biefe (Sinrid)tung ejiftiert;

Sie fpred)en bon einer Sineftire, bon ^öäebengfällen unb fo loeiter;

baju ^ätte fid) ber !inbifd)e Stolg ber Florentiner nie t)erabgelaffen.

1 aSenn ber Sefer 3^ocifeI f)egt, fo em^fe'^Ie icf) i!)m bie Seftüre einer rci-

genben ^omöbie bonStlbergoti, „II Pomo" Betitelt; er finbet bort benSJZar«

rf)efe Son Siberio Sm^cati, ber in forrettem Xo§tanx]d) f))rid)t unb baburd^

für bie ©inttJo^^ner SSoIognog, einer ©tabt, bie 22 (frangöfifdie) äJZeilen üon

glorenj liegt, böllig unberftänblicf) unb :^öct|ft läc^erlid^ irirb. (@tenbf)al.)

2 ©ine gute 33erbeutf(i)ung biefe§ erften anaIt)tifdE)en fRoman§ ber 3Jio»

berne ftammt öon Qofef ©ttlinger (^dle 1897), ber aurf) eine gebiegene

SSiogrop^ie SSenjamin (Sonftantg gefcj^rieben 'i^at (S3erlin 1909).
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©ie Ijätten nad)gen)iefen, ha'^ bQ§ unb ha§ alte SBort bon ©uicciarbint

,S3ubget' bebeutet. ®a§ ift ber ßatige Streit, ber unter htm S^amen

9f?omantt§mu§ unfere Literatur Quftüüt)lt. S)ie g-^orentiner finb qI§

2Inf)änger ber olten SBorte ^affiäiften, bie Som&arben finb 9to^

mantüer^..."

15, Januar. — 2Ber ein tüenig ©enie t)Qt, ptet \iä} in :StaIien,

etlt)Q§ brucfen §u laffen, qu§ gurd)t bor SBerbannung unb Werfer ober

au§ @!el bor ber ^^i^fwi^- 5Iwf biefe SBeife ift ein $8oIf bon me:^r al§

adjtgetin SJiillionen, unb gtüor bog genialfte tPuro|3a§, gum ©till^

fdjtoeigen berbammt. ®ie § erren ^ietro ®iorbani qu§ ^iacenga unb

©rof ^erticari^ au§ ^efaro marfdjieren an ber <Bpx^e ber Siteratur.

SSat)rfd)einIid) toeil il)r ©efd)reibfel fo arm an neuen ©ebanfen toie

an Sogi! ift . . . Um in it)rem(StiI §u reben, fo erfd) eint mir i^re^profa

oI§ einOgeanbonSBortenunb eine2Büftean®eban!en. ©ofdjrieben

33enbenuto ßellini unb 9^ero (s;a|)|)oni nidjt. ^ä) beeile mid) t)in§u=

gufügen, "oa^ beibe fe:^r adjtbore Seute finb; id) greife lebiglid) il)ren

„9htt)m" an, toogu man fid) meine§ ®rad)ten§ hü§ 9?ed)t beim SSud)*

t)änbler erlnirbt.

5[Rid}eIangeIo (Sarabaggio lüar bermutlid) ein SPfJörber, tro^bem §iet}e

fid) feine traftbollen 58ilber ben <£d)mierereien ( !) bon ©reuge bor, ber

ein fo e"^r&arer Wann tvax. 2Ba§ fd)iert mid) bie Woxal eineg Tlen-

fd)en, tnenn er mid) burd) 5ßerfe, ^rofa, SD^ufi! ober garben §u er*

t)eitern fud)t? ®ie Sd)riftfteller, bie man berf^ottet, fül)len fid) ftet§

in it)rer (St)re getroffen. 9(d), \va§> liegt mir an ^f)rer ®:^re! SSerfud)en

gie mid) gu unterl)alten ober §u bele'f)ren! StuS biefer Iäd)erlid)en

$rofa unb aug ben ftarfen, neuen ©inbrüden biefe§ Sanbe§ fd)Iie^e

id), ha'^ man englifd)e Siteratur (93l)ron, 3}Zoore, ßrabbe) lefen unb

in Italien reifen mu^ . .

.

1 ©. ben Conciliatore, eine romantifd)e 3eitf<^iift/ i'ie in aJioilanb 1818/19

erfdjien. (©tenbl^ol.) Über ben Conciliatore ügl. bie (Einleitung.

2 ©. Stnnt. 12 am ©d)Iu^ beg $8onbe§.

I
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®te Italiener lejen jelten, bod) gutgläubig unb mit merftüürbiger

Slufmertfamfeit. Unfere SBorlieBe für $ßoItaire unb Qa 58rut)^re be*

greifen fie nid)t; fie öerfteljen leine 3lnbeutungen, benn fie !}atten nie

einen §of, mo bie Untert)altung bie ^~")Qiiptfadie tvax . . . <2ie ijahen

nie mit ben Heinen Stjronnen gef|)ielt, bie feit bem Untergang ber

mittelalterlidjen greiftaaten fie §u emiebrigen fudien. 3tt:'ifd)en it)nen

unb it)ren dürften I)at nie et\üa§> anbere§ al§ büftere§ ^Jlißtrauen einer*

feit§ unb §Q^ anbererfeit§ getraltet. ®er befte SemeiS ift bie g-ülle

bon SSerfdjmörungen unb SQiorbanfdjIägen^ . .

.

^m ©egenfal §u biefem tiefen SJii^trauen gtüifdien gürft unb Sßolf,

ber in Italien ftet§ get)errfd)t t)at, fel)en mi bie ^arifer '2pief5bürger

ben ß'önig bon feljer lieben. Stnfangg, öon Subipig bem ®iden an,

nat)m ber £önig fie gegen ben Slbel in @d}u^. Später liebten fie t^n

ol)ne 2tnfel)en ber ^erfon, um bie öornet)men Ferren nad)§uäffen,

bie i:^n angeblid) bemunberten, um i()re ©efdjäfte beffer betreiben gu

fönnen, ha§ I)ei^t um §u forbern, §u neljmen unb gu empfangen.

9^idit§ bergleidjen in Italien, gu feiner 3eit. Ugo gogcolo fanb 2Siber=

f)all in aller ^erjen, aB er in „I Sepolcri" öon SOladjiaüell fagte:

1 Qtalien Ijat fünfgig Heine g-ürften gehabt, bie in g-ran!reid} nidjt mal

bem ^Ramen nadj Befannt finb. S5>eldjer Sefer ifennt bie Söenjoni bonßrema
unb bie HJialatefta bon 9timini? '^ix ber 9?ame ber 5Si§conti (in 9KaiIonb)

ift big auf unfere Xaqe gefomnten. 5Rod)foIgenb ein Stu^äug au» ben Sebenl»

fdjidfalen biefer g-ürften. 2JJatteo I., ber fid) gum §ertfd)er ouffd)tt)ang,

ftarb an tummer tber bie 58onnflüd)e be^ ^apfteä; ©aleaggo L, fein

©ot)n, ftarb infolge ber ter!er:^aft; ©tefono lüurbe bergiftet, ^arco 5um
genfter {)inau§geh)orfen, SJiatteo II. bon feinen $8rüborn ermorbet, Set*

nabo im ©efängnü §u S:re§§o bergiftet unb ®ian Maüa beim £ird)gang

erboldjt. Sie furditbaren ©raufamteiten, gu benen fie iljr 2(rgmof)n trieb,

finb betonnt; in S)?ailanb entfinnt man fid} nod} ber §unbe, bon benen ©ian

©aleagjo feine Untertanen §errei§en lief], b\§ fie fid) enbli(^ (1412) biefe^ Un»

getjeuerg entlebigten. §d) bitte um @nt)d)ulbigung für bie §eran§iel)ung fo

furdjtborer S3eif|:)iele §um 58etnei§ einer Iiterorifd)en Stjefe; aber in granf»

leid) Ijalten n;ir feit gtuangig Sotl'^en ben 2J?ut für ungertrcnnlid) bom
©dmurrbart unb $ßilbung für ungertrennlid) bon ^ebanterie. ©in gebaut
gu fein, ift T)öd)ft borteiüjaft, unb nicbtg ift leid)ter. (Stenbl)aL)
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Te beata, gridai . . . quando il monumento
Vidi ove posa il corpo di quel grande

Che temprando lo scettro a' regnatori

Gli allor ne sfronda, ed alle genti svela

Di che lagrime grondi, e di che sangue^.

gür bie tieutigen Qtoliener !ann bte ^roja nid)t SBorte genug ijaben,

um tlax §u fein. 6§ ift eine t)arte Slufgabe, an einem :^ei|en Sage

einen i^rer guten 5(utoren ^u lefen. S)agegen berftef)en fie nid)t§ üon

ben reigenben 9(nf^ielungen 9Jionte§quieu§, $ßoItaire§ unb ß^ourierS,

nod) üon allem, toaS id) monardjifdje 2)o|)|)eIfinnig!eiten nennen

möd)te. S)te grangofen berbanfen biefen Ieid)tfertigen ©til il)rer je^t

fo ou§ ber SJlobe gefommenen ©olanterie. §ier ift bie Siebe etttja§

fet)r 6mfte§. (Sine Italienerin tüirb böfe ober gibt einem feine 2lnt=

iüort, menn man i^r in leidjtfertiger Sßeife bon Siebe rebet. SSill man

i^rbeibererftengünftigen ®eIegent}eitein:poaräärtIid)e SBorte fagen,

fo pte man fid), ©d^erge §u mad)en, nod) felbft über bie, toeldje onbere

madien, §u ladjen: man blide fie mit büfterer SJiiene an.

©em italienifd)en ßefer ift ^üanterie etroaS Unberftänblid)e§.

2Jlan bersei^t bie ^erfürgung be§ 9Iu§brude§ nur hei l^eftiger Seiben=

fdjaft; man empfinbet S3t)rong „^orfar" ober „^arifina" irie ein

(Snglönber; aber man tjat bie „Lettres persanes" bon 23lonte§quieu

bi§I)er nod) nidit berftanben. %xo^ aller Sffieitfdjtoeifigfeit ift bie heu-

tige italienifd)e ^rofa olleg onbere al§ flar. SBiebiel ^njurien n)irb

mir biefe S3emer!ung eintragen; ic^ h)erbe bue, stivale unb somaro

(Dd)fe, (Stiefel unb SKaultier) I}ei{3en!

16. Qonuor. — Siebe§gefdjid)ten werben I)ier mit bem größten

©ruft befl^rodjen, ettva toie in ^ari§ bie ^örfengefd)äfte. ©o fagte

1 ©lücffeltge ©tobt, rief iä) . . . ta iäj bog ©rabmal

©rblidte, brin ber £eib be§ ®ro§en ru^^t,

2)er bon bem §ertfd)etftab ber f^ürften tceife

S)en Sorbeer ftreifte unb ber SBelt enttiülltc,

SSon toiebiel tränen er unb $8Iut triefte.

S)eutfcE) bon ^aul §e^fc.
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grau ©^erarbt, üiellet(i)t bie fd)önfte g^rau ouä 33re§cia, ber ^eimot

ber f(i)önen 5tugen, ^eute obenb gu mir^:

„®§ gibt bier t)erfd)iebene Sitten bort Siebe:

1. '2)ie Siebe ou§ ©innlic^feit, bie Siebe ber Spiere, ber Silben unb

ber abge[tum|3ften ©uropöer,

2. bie Siebe avS Seibenfd^aft, bie Siebe ber §eIoife ju 9(bälarb unb

ber Quiie bon ©tangeS §u Saint^^reuj^,

3. bie Siebe au§ (Galanterie, bie im 18. ^af)rf)unbert bie Unter*

:^altung ber fyrangofen bübete, unb bie aj^aribauy, ßrebülon, ®ucIo§

unb grau bon @|)inat) fo anmutig gefd)Übert :^aben,

4. bie Siebe au§ (Sitelfeit, bon ber ^^re §er§ogin bon ©I)aulne§,

oI§ fie .»perm bon ©iac f)eiratete, jagte: ,(£ine §er§ogin ift für einen

S3ürgerUd)en immer nur brei^ig ^a:^re alt'."

'3)ie £ort)eit, alle mögUd)en SSor^üge an bem geliebten SSefen §u

erblitfen, ^ei^t im Greife ber grau ©^erarbi „^riftallbilbung" ^.

®iefe rei§enbe grau tnar tjeute abenb ftreitluftig. Stber bie Siebe

ift in granfreid} fo feiten, fie mirb bon ber ßitelfeit erftidt, mie olle

anberen, ettvaS ftärferen Seibenfd)aften. ^d) irürbe ben Sefer lang»»

meüen, trenn ic^ barauf einginge. 3J^an brad)te ^toanjig ©efd^idjten

§um $8eit3ei§ für berfdjiebene Sl^eorien. ^d) für§e bie folgenbe ah

unb gebe fie nur be§l)alb toieber, toeil if)re §elbin eine greunbin unb

$8ermanbte ber ©ignora ©^erarbi ift
* jDie grauen finb in Italien

biet möd)tiger al§ anberSmo; bod) man güc^tigt fie aud) biet ftrenger

1 ©tenb'^alB Einteilung ber Siebe in öier Strien (f. ben SInfang feine§

S3u(i)e§ „Über bie Siebe", S3b. IV biefer Slu^gabe), bie er :^ier ber ntel)r-

fad) erroälönten ©räfin ®f)erarbi in ben SJhtnb legt.

2 ^n üiouffeauä „9ieuer ^eloife". (9?eue S8erbeutfdE|ung im ^top\)\&en-

terlag, SSerlin 1922.)

3 ©. 58b. IV biefer WuSgobe, inSbefonbere ben 2tbf(i)nitt „3)er ©algburger

^ttjeig" im 2lnt)ang begfelben. ©er 58egriff „S^riflatlbilbung" flommt, mie

bort erfi(i)llicf), üon ©lenbl)al felbfl.

* ©ine beriDonble ®efc{)id^te berid)lel ©tenb'^al in „tlber bie Siebe"

(Sb. IV ber beulfdien (Stenb'^at»2Iu§gabe, top. 27). Sßgt. ©. 140 beä bor-

liegenben 95anbeä.
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unb unbefümmert barum, tra§ bte Seute fagen merben. 3Jian hjürbe

nie tragen, ba§ gu bmden, tüa§ man tut; bo^er ber SJJangel an

9^omanen.

®rof SSalmara, ein S3Ionbt)aatiger mit fe^r fanften Büö^^^/ ^[t öi^^

©itelfeit eiferfüdjtig auf ben ^arbinal 3 • • • S)ci er nid)t tuei^, toie

er feine grau ob:^aIten foll, §u ben Sm^fängen be§ ^arbinalS gu get)en,

fo lä^t er ha§ ©erüdjt üerbreiten, ba^ er nad) ^arig reife, ge^t ober

mit feiner g^rau in '$oai)it)eit nad) einem (5d}Ioffe bei ^onte Sago§*

curo in ungefunber Sage am ^o. S)ort lebt er mit it)r bem 2lnfd)ein

nad) redjt gut, rebet aber nie ein Söort, tueber mit i^r nod) mit jteei

alten, finfter blidenben Wienern, bie er mitgenommen ^at. %ie junge

f^rau, nerööS, öon romantifd}er Sm|)finbfamfeit, Ijatte gar nid}t an

ben ^arbinal 3 • • • gebad)t; fie tjaüt eine Seibenfd}aft für ben %)tax

©arbing^i, ber fie tüieber liebte, bod} öon if)r nie ha§> geringfte ^^ictjen

ber Ermutigung erf)alten :^atte; fie bef)anbelte it)n im ©egenteil

fd)Ied)ter al§ jeben anberen. ©arbing^i I)atte fie tool)! angeblidt, ober

nie mit it)i §u reben gelDogt. ©in ^aor SRonote noc^ it}rem SSer=

fd)n)inben liefen finftere ®erüd)te in S3oIogna um. ©arbingt)i mad)te

fid) ouf, um fie gu fudjen; enblid) entbedte er bo§ @d)Io| bei $onte

ßogoScuro; bod) leiber toagte er e§ nid)t §u betreten, au§ 3^urd)t, eine

grou gu eräümen, bie it)m it)re Siebe nur mit ben 5(ugen geftanben

^otte. 3^^^^ &^^ brei 2Bod)en long üerbrad)te ©orbing^i üerüeibet in

bem elenben 3.öirt§t)au§ eine§ benodjbarten S)orfe§, mo biStueilen

einer ber finfter blidenben Siener ein!et)rte. ßnblid) t)Drte er biefen

SJionn fogen: „S)er §err ©rof modjt mit ber ormen Konteffina, toa§

er tüill. E un signore (ii)m ift ollel erlaubt; er ift bom SIbel); ober

mir werben auf ber (S^oleere enben." (Sntfe^t über biefe§2öort, ^au'

berte ©orbing^i nid)t länger. %m nödjften SDtergen brang er, eine

^iftole in ber §onb, mit ©eiralt bei ber Gräfin SSalmoro ein, unter

bem55orlronb, üom ^arbinal=£egaten gefd)idt §u fein. @r gelangte big

gumS3ette ber ©räfin, bie bereits nid}t me^r f^redjen fonnte. (Sr lie^

§tt?eiS3äuerinnen rufen unb oerlie^ bie geliebteg^rou leinenSlugenblid
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met)t. Sie ftarb nad) brei 3:Qgen, nod) nid}t bterunbgirangig ^of)re alt

!

S)er ®raf lüar tüie toll unb fd)ien @arbingl)i um ©nobe ju bitten;

Qud) Ite^ er tl)n im (5d)Ioffe frei fcbalten. 3:ro|bem toirb be^^auptet,

er 1:}ahe if)n gu töten tierfud)t unb auf i{)n gefdioffen, tüa§ ber 'iRotat

jebod) ftet§ obgeleugnet l)at. 3)er ®raf foll in 5Imerifa fein; ber ^otat

ift nie tpieber in ber ©efellfdjaft erfd)ienen unb ertüirbt fid) feitbem

ha§ S^iefenbermögen, burd) ba§ fein 9^ame Qfinen befannt ift. (Sr "^ot

bie beiben alten Wiener be§ ©rafen in feinen 2)ienft genommen; fie

fagen, er fprödie mit i^nen oft oon ber armen ßonteffina. 3}kn glaubt

allgemein, ha^ fie lebiglid) burd) fd)Ied}te ^e^anblung umgebradjt

trorben fei, ot)ne ©ift unb Sold) . .

.

17. Januar. — Dbnjoljl id) mir bomat)m, ^efd)reibungen unb

®efd)id)tlid)e§ in l^ufunft §u bermeiben, möd)te id) bod) einiget über

bie S'entiboglio fagen.

9(m @nbe be§ 14. ^al}rf)unbert§ finbet man bie ^entiboglio im

^efiti ber erften Stmter S3oIognag. 2)od) ha iiü§ ''Rü^üdje. in ben

mittelalterlidjen greiftaoten allem boranging, fo gehörten fie §ur

3unft ber SKe^ger. Um 1390 fan! ber re^ublüanifdje ®eift rafd);

unb im ^a^re 1401 lie^ fid) ©iobanni 53entiboglb, ba§ §aupt ber

Partei be§ (£d)ad)brett§ (ber bamaligen liberalen) §um §ei-m S3o=

logna§ ouSrufen. 'S)od) ber berül}mte @ian ©aleoggo ^i§conti, TlaU

lanb§ |)err, ber fid) gans Italien §u untermerfen trad)tete, griff il)n

an; er tourbe bei (Safalecd)io böllig befiegt (1402) unb am 2:age

Darauf bon bem em|3örten SSol!e ermorbet. (Seitbem gelüftete bie

^äp\tt nad) bem 58efife S?ologna§; aber i^re 53el)arrlid)!eit tourbe erft

l)unbertunbfed)§ ^a^xe \pättx gefrönt. '?flad) bem 2:obe be§ ©iobanni

Sentiboglio lebte fein @ol)n Slntonio biele '^at)ie in ber Sßerbannung;

erft 1435 burfte er l)eim!ei)ren; bod) om 23. Segember beSfelben

5al)re§ lie|3 ^ap\t (£ugen IV. il)n auy (5iferfud)t auf bie ®imft be§

35olte§, bie fid) an feinen 9^amen I)eftete, gefangen nel)men, al§ er

feinen ^olaft berlie^, unb if)n fofort oI)ne UrteiBfl^rud) topfen, ^m
f elben 9Iugenblirf trarb Sommafo 3antbeccaria, nad) 93entiboglio ber
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angefel)en[te ^Bürger 33oIogna§, ergriffen unb an ben genftem be§

^alQfte§ aufgefnü^ft. ^m ^a:^re 1438 eroberten bie f5^elbl)auptleute

be§ §er§og§ üon SJiailanb SSoIogna unb [teilten 91nnibale, ben ©ot)n

2lntonio§, an bie (S|3i|e ber ©tabt. '3)iefer Ijeirotete eine natürlid)e

2;o(i)ter be§ |)eräog§; bod) balb tüarb er feinem ©c^wiegerbater, bent

SiberiuS beg 2JlitteIoIter§
i, berbäd)tig unb öon biefem gefangen ge=

fe|t (1442). @r entrann im folgenben ^o:^re feinem Werfer unb feierte

nac^ ^Bologna gurücE. 5)a§ S8oI! griff gu ben SBaffen, öerjagte bie

mailönbifd)en '^xnpptn, unb 51nnibale blieb, o:^ne Sitel unb 2tmt, an

ber (Bpi^e Bolognas. S^Ja^ fünf^etju bi§ ätfongig bergeblidjen SSex=

fudjen, eine Sßerfaffung gu finben, bie ben ^ntereffen aller entf|)rad),

lüurbe man be§ fd)ii3an!enben 3uftanbe§ mübe, ben lt)ir mangels einer

befonberen SSegeidjnung 9?e|5ubli! nennen. ®iefer fd)rt)an!enbe

3uftanb I)at ben italienifd)en dljaxaltex gebübet, fo mie mir if)n

fet)en. 2)ie breil)unbert ^aijxe f|)anifd)er grembl)errfd)aft, bie i^n er*

niebrigt ^aben, bürfen un§ nidjt barüber l)intüegtäufd)en, "oa^ hin

SSol! gleid) öiel re|3ublifanifd)e§ SSIut in ben W)em l)at . . . 2)en

Italienern fet)lt e§ ööllig an ber ©ebulb unb 33eftänbig!eit, bie man

auf ber S^orbfeite ber Sllpen finbet, unb burd) bie fi^ bie ©d)mei§er

eine Slrt öon mepuUil bemat)rt t)aben. 2tm 24. ^uni 1445, al§ ®raf

2tnnibale ^öentiüoglio bie ^irdje ©an ©iobanni berlie^, erftad) it)n

SSalbaffore ßaneboli; bann lief er burd) bie ©trafen mit bem Stufe:

„Viva il popolo!" ((g§ lebe ha§ Sßol!.) ®ag 3SoIf erf)ob fid) in ber

Stat, bod) gegen ben SJiörber; e§ erfd)Iug feine aJlitberfd)morenen unb

gerftörte iljre ^äufer^. Sie öffentlid)e 9JZeinung :^atte 2tnnibale§

%oh !eine§rt)eg§ öerlangt; er mar lein 2;t)rann.

6r :^interlie^ nur einen fed)§|ö^rigen ^aben, ber nidjt gu i)errfd)en

bermod)te. ®raf ^oppx, ber in Bologna meilte, fdjiug bem SSoüe

1 %iüppo aJZaria SSi^conti.

2 Crouica di Bologna, ©imonetta, Sßero eo|)|)oni. — SRerltüürbigeä S3er*

bred)en be§ g-elbI)au^3tmonnl diaxptlone, um 400 ©ulben ju berbtenen.

(©tenbiial.)

1
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einen natürltd)en (5oi)n beg .<perfule§ SSentiboglio unb ber grau eine§

Florentiner £aufmanne§, 5IgnoIo ba ©a§cefe, aB 9?ad)foIger bor.

Santi, \pätti berühmt burd) ben 9^amen ©anti S3entibogIto, al}nte

bobon nid)t§ unb führte nod) bem Sobe bejjen, ben er für feinen SSater

f)ielt, hü^ äöollgefdjäft ttieiter, ba§ jener gef)abt !)atte. (5r wax gföei^

unbätoangig ^a:^re alt, al§ ßofimo 9}?ebici, an ben bie ©tgnoria bon

^Bologna gefdjrieben t)otte, il)n rufen lie^ unb mit ben folgenben

SSorten einen ber feltfamften SDialoge begann, beren 2lnben!en bie

äöeltgefd)id)te hetoaijtt f)at: „^Ijr t)abt §u bebenfen, junger SJiann,

maS im ©eifte eine§ befonnenen 2Jlanne§ ir)id)tiger ift: bie greuben

be§ ^ibatlebenS ober bie, lt)eld)e bie ^Regierung eine§ gtoateg bieten

fann . .
." Sn§ (Santi bemat)m, mer er fei unb gu föeld) unber:^offter

@rö|e man il}n beriefe, gauberte er; bod) ^JJero 6a|jponi, bamaB ber

erfte Staatsmann bon g'^reng, beftimmte il)n, bie §errfd}aft an§u*

treten. ®a§ ift eine @efd)id}te aug „Jaufenbunbeine 9iad)t", bie gur

3öir!Iid)!eit geloorben ift.

Santi tburbe bon ben S3oIopefem mit 58egeifterung oufgenommen

unb geigte fic^ feiner «Stellung toürbig. Sed)get)n öaf)re lang regierte

er feaftboU unb felbftloS. 2II§ er 1462 ftarb, trat ©iobanni IL, Sinni-

bale§' ©ot)n, an bie S^i^e ber 9?e^ublif. SÜßie Sorengo ERebici in

glorenj, rief er alle 3Serfü^rungen gu §ilfe, um feine ajlitbürger

monardjifd) ju mad)en. ©ein fanfte§ 93enet)men beftad) jebod) bie

9JlaIbeägi, ein fel)r angefe^ene§ 2lbelggefd)led)t, nid)t; fie bilbeten eine

$8erfd)tt)örung gegen i^n, hjurben aber berraten (1488). ©iobannill.

lie^ gtüanäig SO^albeggi burd) ^en!er§^anb t)inrid)ten. Sllle 2Jlalbe3§i,

bie an ber SSerfdjtoörung nid)t beteiligt maren, mürben berbannt, unb

©iobanni gog i^re ©üter ein. S)a er bie (Sd)ön^eit§Iiebe ber 23o=

lognefer erfonnte, fo fdjmüdte er if)re ©tabt mit ^^runfbollen SSauten.

SJlaler, $8übf)auer, S)id)ter unb ©ele^rte, bie Italien bamalS gierten,

mürben nad) Bologna berufen unb fürftlid) belol^nt. ©iobanni II.

fd)müdte feine Sßaterftabt mit ben fd)önften Sammlungen bon (Sta^

tuen, ©emälben, |)anbfd)riften unb S3üd)em. @r befolbete eine gro^e
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Qatji öon 3[Reud)eImörbern, bie in gan§ Italien nid)t nur bie töteten,

bie if)n beicibigt Ijatten, Jonbern aud) beren S^inber unb S3rüber, bie

jie l)ätten rädjen fönnen. Sdjon üierunbüieräig ^al}re lang tvai

biefer ?^ür[t &efd)äftigt, bie SBürger ber SRepublif in gefügige Unter=

tanen untgurDonbeln, al§ ber ungeftüme ^uliu§ II., einer ber größten

gelbl^erren, bie ber Qulall auf ben ^a|)fttt)ron er^ob, 33oIogna be=

lagerte (15Q6). ©ioöanni II. !el)rte bem S5oI!e, ha^ ii)n nidjt liebte,

ben 9?üden, nat)m feine (2d)ö|e mit unb ftarb in ber ^-rembe.

3tm 21. 9Jlai 1511 festen bie g^rangofen feine göfjne §annibal unb

|)erme§ nneber in bie §errfd}aft ein; bod) fie i)errfd)ten !aum ein ^atjr

lang unb lüurben enbgültig bertrieben, al§ 93oIogna fid) bem ^apfte er-

gab. Seitbem haben fid) meI)rereS3enliüogUo burd) !riegerifd)en9Jiut

unb gro^e SDidjtergaben au§ge§eid)net, fo ^ippoli^t 33entiboglio, ber

1585 ftarb. ^m 9iorben finbet man foft nie tiefet Sßiffen mit 3:obe§ber='

ac^tung gepaart. |)i|3poIt)t fd)rieb ©ramen, bie ben größten Srfolg

l^atten; er luar ^(rdjiteft unb SKufüer, fprad) ©riedjifd) unb alle

lebenben gpradjen.

2)a§ öergeblid)e Srodjten nad) einer guten 9?egierung§form er=

fd}ütterte Italien bom brei§el}nten bi§ gum fünfgetjuten ^aljrljunbert.

2tHe gmauäig^al^re gab man ing-Ioreng brei^ig33ürgem balia, ba§ ()ei^t

bie SSoIImadjt, eine neue ©taatgberfaffung gu fdjaf fen unb einguridjten.

Unb alSbalb fam e§ gu SSerbannungen unb ®raufam!eiten. SBenn ein

SSoI!bie9Aegierung§form,biee§fid)tDünfd)t,beutUd)bor9tugent)at,fo

ift e§ nidjt graufam. Sie 6d}reden§tage bon 1793 föerben nidjt lieber*

!ommen. ©lüdlidjer al§ unfere SBäter, wiffen tüii heutigen, ha'!^ jebe

9legierung, bie gtrei klammern unb einen ^räfibenten ober Slönig be*

fi|t, erträgüdj i[t;bodj mantäufdjefidjnidjt:biefe:^ödjftbernünftige

SSerfaffung ift bem ©eift unb ber Originalität faft ebenfo nadjteilig,

unb feine ©efc^idjte ift fo fpannenb ttjie bie be§ ^Jlittelalterö. Satjer ber

eiüige ©treit, ber gtuifdjen ^sljilofopljen unb '3)idjtemau§bredjen wirb . .

.

Wan trei^, bjie mädjtig bie ^äpfte nodj Ijeute finb; idj braudje alfo

nidjt an bie ungetieure SJiadjt gu erinnern, bie fie im bierseljuten

I
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$5ai)rt)unbertbefQf3en. 2ro^bemgefcf)o]^foIgenbe§. ^nnogens Vl.fanbte

(1361) §ft)ei Siuntien an 93emabö Sßigconti, ben ^txm 9Jlaüanb§, bon

bem wir jd)on met)rfad) fpracfjen. ©ie trafen i^n eine ©timbe üon

jeiner §onptftobt auf ber 93rüde eine§ 5Iü^d)en§ nomen^ Qamhxo.

$emab6 tvolUe ben ^nl}alt ber SSuIIen fofort tüiffen. ®a er hen ©tu

§iemlid) un^^affenb fanb, fo f^rad) er §u ben 9hintien: ,Scegliete o

mangiare o bere" (Söätjlt, ob Qt)r effen ober trtn!en toollt). Siefe

lafonifdjen 3Borte luurben üon ben beiben 2(bgefanbten nur §u gut

oerftanben. ©ie t)atten nur bie Söa^I, bie S3unen, Pergament, ©eiben-

fdjnur unb Slei, l^erunterguioürgen ober in ben Santbro geioorfen p
n)erben. ©ie gogen e§ bor, bie 93unen ju bergetiren, toae ol^ne 3Iuf=

fd)ub, mitten auf ber üeinen f^i^bogigen S3rütte gefd}a^, bie nod)

t)eute ftetjt. ©uglielmo, einer bon i^nen, beftieg wenige 9Jlonate

fpäter alg Urban V. ben ^apftti)ron^.

Unter einer bemünftigen9?egierung fd)reibt man ^am^t)Iete gegen

ben ^ap\t unb begeljt feine jdjergl^aften Saaten. Sfiidjt gu reben bon

ben Siften ber 2;apfer!eit unb graufamen 5llug^eit, bie ^äufig finb.

glorenj füf)rte mit ^ifo einen ©eefrieg (1405) unb blodierte bie

Slmomünbung. @ine§ 2;age§ berfolgten bie g^orentiner ©aleeren

ein ^3ifanifd)e§ ßomfdjiff; biefeg flüdjtete fid) unter ben S^urm bon

Sßabo, beffen ©teingefd)ü|e eä berteibigten. (Sin Florentiner, ^ietro

5[)larengt)i, f^rang in§ SBaffer, in ber^anb eine $^ranbfadel, unb fe|te

ha^: feinblid)e ©d)iff unter einem §agel bon @efd)ofjen in S3ranb. ©^

gelang it)m fogar, fein eigene^ ©d)iff mieber äu erreid)en.

%ti berühmte (Sionbottieri ©iobanni Slguto^, ein geborener ©ng^

länber, ber mit großem $om^ im 2)ome gu gloren^ beftattet marb

unb über beffen ©robmal man eine§ ber erften großen 2öer!e ber

9Halerei erblidt (fein ^oloffalbilb bon ^aolo Uccello), tie^ bie ©tabt

f^aen^a 1371 burd) feine Xxuppen ^lünbem. ^^i^^i J^iner |)auptleute

1 Annal. Mediol. p. 799. Sßerril, 381. ©attari, StoriaPadovana. (@tenb{)al.)
2 eigenttid^ Sot)n §attj!tDoob. — 2)ie 3[ne!bote ift auä ^Ißignottiä „OJe-

fd)i(^te Xoätanaä", IV, 211 f., entnommen. {WülUx.}

12 Stenb^al, aSeife in ^tolien
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brongen in ein f^ranenßofter ein unb fanben bort eine junge Saien*

fc^tnefter bon erlefener ©d)ön'^eit, bie fie fid) fofort mit ben SBaffen

ftteitig mociiten. 2Iguto tarn bogu, unb ha er !einen feiner Sapferen

tjerlieren tüoUte, jo erboId)te er ba§ reigenbe junge 9J^äbd)en, ba§ tot

gufammenbrad) ^. ^n einem anberen ^ieggpge fomen gtoei S^ettel*

mönd)e al§5lbgefanbte§u 2Iguto unb grüßten it)nmit biejen SBorten:

„©Ott gebe (Suc^ grieben!" äöorauf er !alt antwortete: „®ott netjme

eud) bie SUmofen, bie manßud) gibt." ©rfdjredt fragten bie9)lönd)e,

iüa§ "oaS: bebeute. „S)a§ bebeutet, bo^ id) üom ^iege lebe; ber f^riebe,

ben St)r mir tDünfd)t, tt)äre für mid) ha§i Sßert)ungem ..."

18. Januar. — ®ie ©iege '^apoleon§>, itield)e bie f^effeln be§ nie=

beren SSolfe§ erleid)terten, f)aben bie 2lrifto!raten öon Sturin bi§ SSe»

nebig unb bon SSoffano bi§ Stncono in ©direden berfe^t. ®er ßupl

:^örte fofort auf; e§ !am Drbnung in bie @efd|öfte, ©parfamfeit,

©d)ulbenbeäat)Iung unb 2lufentt)alt auf ben Sanbgütem. 5)o§ SSer*

mögen be§ 2lbel§ t)at fid) bon 1796 bi§ 1814 berbop^jelt. 9n§ bie

31bligen fid) angegriffen fa^en, t)örten fie auf, fid) in ^n! unb

Sujug gu überbieten, unb wetteiferten in ©parfamfeit unb berftön^

biger Seben§füt)rung. Unfinnige§ (SJelbauSgeben ift gum SOcerfma

eine§ :^od)gefommenen ^lebejerS geworben. Qn einigen Staaten,

gum^ßeifpiel in ^iemont, ift ber 2tbel burd) eine £rieg§fteuer, bie bie

g-ranjofen beim ©inrüden eintrieben, öffentlid) alarmiert toorben. Stuf

i^ren ©ütem lebenb, ben ftöbtifd)en Sßergnügungen fem, finb bie

21bligen Sanbwirte geworben, um etwa§ §u tun gu ^aben. SSon i^ren

ä'inbem finb bie, weld)e um 1796 gwangig ^al^re alt waren, bon ber

allgemeinen ^egeifterung angeftedt, in frangöfifdie ©ienfte getreten

unb :^aben (Srfa:^rungen gefammelt. ®ie Äinber, bie erft fünf* bi§

fed)§jä:^rig waren, al§ i^re ©Item fid) notgebrungen auf i^re ®üter

1 SBeld) t)errUcf)et ©egenftanb für ein ©emälbe: bie fterbenbe Jungfrau,

ber fie tötenbe f^elbfjerr, bie beiben Kämpfer; ber eine fiel)t fie nidE)t fallen

unb fdjiüingt n)ütenb ben ®egen; ber anbere, ber bie %at feinel gelb:^au:pt'

manni fie:^t, mirb öon ©d)re(ien ergriffen; im §intergrunbe fiet)t ntfln

©olboten/ bie Spönnen öerfolgen. (©tenbfjol.)
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gurürfgogen, finb bom näd)ften ^orf^jfarrer erlogen trorben unb

t)QBen erft bann ein paax öernünftige Qbeen 6e!ommen, al§ fie im

^atjxe 1809 (S:f)iengarbiften ober 5lubitoren [im (Staatsrat] tüurben.

2nie§, tüa§ um 1810 geboren tmirbe, ift bon ben ^efuiten in 9J?obeno

erlogen, ba§ :^ei^t bom adjten ^at)re ab umfdjmeidjelt toorben, nnb

tt)irb um 1826 böllig ibbtifd) fein, ©elbftjudjt unb gegenfeitige 2ln*

geberei bilben bie ©runbloge biefer (Srgie^ung . . . Cfterreid) lä^t §um

@taat§bienft niemanb ju, ber ou^ert)aIb ber 9J?onard)ie erlogen ift,

aulgenommen in ben @d)ulen bon 2;o§!ana, au§ benen bie ^aben

greifen^aft bemünftig unb unfäl)ig gu jeber t)0(^f)er3igen 9tegung

l)erborgeI)en . .

.

^ä) mu^ Bologna unb feine geiftbollen aKenfd)en berlaffen. ©eit

biergeljn Stagen t)atte id) mid) f)ier red)t eingelebt, fo mie e§ meinem

@efd)mad unb ben g^reuben, bie ha§ Sanb bietet, entf|)rod), unb ba§

ift md)t lüenig. $8ei ben grauen S5oIogna6 fanb id) gtoei bi§ brei

2lrten bon (Sd)önt)eit unb ®eift, bie mir böIIig neu toaren. 5^od) nie

fat) id) bie gartefte (Sd)önf)eit mit fo eigenartigem ©eifte b ereint rt)ie

bei ©ignora ©^erarbi. ®od) aud) bie angenet)mfte9^eife:^at ©tunben,

too man bie ijolhe §8ertrautl)eit ber geit)o!)nten ©efellfdjaft bermi^t.

S)ie (5nttäufd)ung ift um fo em^jfinbüd)er, al§ man inigemein tDät)nt,

eine 9?eife nad) Italien fei eine ununterbrod)ene ^ette bon SSer*

gnügungen . . . Unb bod) !ennen Sreibiertel aller 9?eifenben nid)t§

al§ bie greuben ber ©efelligfeit, h)ä:^renb fie für ^unftgenüffe un*

em|)fänglid) finb. 3Jland)e reid)en ^nbuftciellen em^jfinben fogar feini

bon beiben unb füllten fid) nur in einem ^eife bon ©d)maro|em

XDoijl. %ie Snglänber begnügen fid) oft bamit, bie S3efd)reibungen

ber lateinifdien '3)id)ter über tl)ren 2IufentI)aIt§ort §u lefen, unb ber«-

laffen if)n mit SSerirünfc^ungen gegen bie italienifd^en ©itten, bie fie

nur au§ it)ren SSejie'^ungen gum niebrigften SSoüe fennen . .

.

^^n Bologna lijabe id) mid) beim ^ftoben bei ftäbtifd)en SJhifeumI

abonniert, ©obolb id) eine "^albe ©tunbe nid)tl §u tun t)obe, get)e id)

in ha^ WvL\tum. Dft fet)e id) mir nur ein Silb an, D^affaell ^eilige

12*
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eäcilie ober ©uibo 9^eni§ (5elbft6ilbnt§ ober bie [9Jlarter ber] § eiligen

2Igne§ oon ®omenid)ino an. %a\t jeben 5D^orgen 0ef)e id) nad) ßa^

faIecd)io, ein mQlerifd)er 2ßeg gum Sßajferfall be§ Sf^eno, baö Bois de

Boulogne bon S3oIogno, ober nac^ ber SJlontagnoIa, roo ber Sl'orfo

ftattfinbet. S)a§ ift eine bon 9JapoIeon gut mit könnten bepflanste

^romenabe, etn^o 30 fyu^ über ber getoaltigen (Jbene, bie bei ber

3JlontagnoIa beginnt, "^er erfte |)öt)engug, ber fie im 9Zorben unter=

brid)t, ift ber bon SSicengo, 26 (franäöfifd}e) 9JleiIen bon :^ier. S)en9ieft

meiner 3cit berbringe id) mit 93efud)en ober id)lenbere in ben ötr»

taben bon ©an ^etronio uml)er. S3ei 9^egenn)etter leje id) meine

geliebten ©efdiidjtfdireiber be§ SJlittelaltersi _ _

2;ro^ ber Stngft ber |)errfd)er, bie fid) feit 1821 al§ 3;t)ronnei gegen

bie Untertanen äuf5ert, ]^errfd)t in S3oIogna tpie überall rege $8au-

tätigfeit. SDaran erfennt man bie Kultur unb ben 2Bol)I[tanb, bie 9ia=

tjoleon über Qto^ißTi aitSgeftreut Ijat, unb bie and) ha^ SBirfen ber

©untelmänner unb bie 9luflöfung ber ©enbarmerie nid)t I)at aus-

rotten tonnen. S3otogna mar 1826 fo unglücflidi, ha^ id) bie geift-

bollen Seute, bie mid) freunblid) aufnafjmen, nid)t nennen mod)te,

um fie nid)t blo^suftellen. 9lu§ bem gleid)en (^runbe t)obe id) gemiffe,

allgu fennäeid)nenbe 2Ine!boten unterbrüdt. '^ad) bem Fortgang be§

SlarbinaB Sante ipurbe S3oIogna bortrefflid) bom S!'arbinal (Bpina

regiert, ben toir in ^ari§ aB Stlmofenier ber ^ringeffin 33org^efe ge=

fef)en :^aben. 2(ug Siebe §u it)m l)at S3oIogna bie tonftitutionelle S3e*

megung in 9Jeapel [1820] nid)t mitgemacht. Stber Spina mürbe bon

Seo XII. abberufen unb burd) flarbinal SHbani erfe^t . .

.

19. Januar.— ^ie Strafte nad) g-Ioreng folgt, lüenn mon^Bologna

berlä^t, äunäd)ft einem reigenben, faft ebenen 2ale. ''Rad) einer ©tunbe

gat)rt fteigt fie burd) üeine Slaftaniemuölber allmö^Iid) empor, um

1 ©. ©. 139 f. S)og f5roIgenbe ift ein 3ufa^ oon III.
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ben 5I|)enntn gu burcf)qiieren. ^n Soiano angelangt, Ratten tüir einen

f)erxüd)en S5Iict nad) Serben. 2)a§ 5(uge ü6erfd)ant bie berüijmte

Iombarbifd)e Tiefebene, bie fid) bon Surin big S5enebig erftredt. 2)ian

ben!t fid) ba§ freüid) me^r, al§ man e§ fie^t; bod) e§ mad)t greube,

fo biele berüi)mte ©tobte inmitten biefer ungef)euren Sbene gufudien,

bie baumreid^ ift wit ein SBalb . . . 2)em 9luge ncit)er liegt ber 2t|)en=

nin; feine §ot)Ireid)en ©ipfel mad)en hen ©inbrud eine§ ittogenben

5.^eere§ bon SSergen. ^dj banfe ©ott, ha^ tc^ !ein ©ele^rter bin;

mötjrenb biefe§ 33ergmeer auf mid) l)eute morgen einen red)t ftorfen

©inbrud machte, f
at) mein 9^eifegefä!)rte borin nur ha^ gür unb Söiber

im Streit ber geologifdien SJleinungen . . . S3efä^e id) bie geringften

meteorologifd)en Slenntniffe, fo madite e§ mir nidit fo biet SSergnügen,

bie SBoIfen bal)ineilen §u fet)en unb fie mir in meiner (SinbÜbunggfraft

al§ ^räd)tige ^alöfte ober riefige Ungel)euer auggumalen. ^d) fat)

einmal einen <B(i)toei^ex gennen brei Stunben long mit bei-fd)rön!ten

Firmen bie (2d)neegipfel ber ^ungfraufette betrad)ten. ©ie moren für

it)n aJiufif. 3Jleine Unmiffent)eit bringt mid) bem ©eelenguftanb biefeg

^irten oft nat)e.

SBir mad)ten einen @ang bon äet)n 9)linuten ju einem mit Keinen

©teinen erfüllten £od), au§ bem ein foft ftet§ brennenbe§ ®a§ ftrömt.

2Bir morfen eine ^offerflofdie auf bie ©teine, unb fofort flammte ha^

®a§ bo^pelt ftar! ouf, ma§ mir eine ©rKärung bon einer ©tunbe ein=

trug. §ätte id) §uget)ört, fo märe ber fd)öne SSerg für mid) §u einem

d)emifd)en ßoboratorium gemorben. önblid) fd)mieg mein ®ele:^rter

ftill, unb id) fonnte mit ben S3auem |3laubem, bie um ha§> .<r)erbfeuer

be§ S3ergtt)irt§^aufe§ fo^en . . . ^Jolgenbe ®efd)id)te erfuhr id) an

bem riefigen ^amin ber Verberge bon ^ietro äRoIo.

SSor faft gmei :3a^ren bemerüe man in g-Ioreng unb ^^ologno mit

©d^reden, bo^ bie 9^eifenben ouf ber ©tra^e, auf ber mir fahren, ber=

fd)manben. ®ie 3^ad}forfd)ungen ber beiben troftlofen Ü^egierungen

ftellten nur ba§ eine fidier, bo^ man in ben 93ergen be§ 2tpennin nie*

mal§ Überbleibfel ber ^erfd)munbenen fonb. (äine§ 5lbenb§ glnang
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ein Untoetter einen (Bpankx unb feine %xa\i, in einer elenben §er=

berge üon ^ietra Waia obgufteigen. 9^id)t§ toax fdjmu'^iger unb föiber*

lidjer, unb bod) trug bie Sßirtin, bie ein abfto^enbeS ®efid)t ijatte,

©iamantenringe an ben gingem. '3)iefe grau fagte gu ben 9ieifenben,

fie toolle §um Pfarrer brei 2JligIien öon l^ier gelten unb ftd) toei^e

5Bettüd)er leiljen. S)ie junge (2|)Qnierin n>ar gum Sobe erfdiroden

über ha§ finftere 2Iu§fe:^en ber Verberge; it)x ©atte gel)t unter bem

SSortt>anb, ein S;Qfd)entud) gu l^okn, pm SBagen, mad)t bem SSet=

turino ein 3eic£)en unb f^ridjt ungefe^en mit i^m. tiefer Ijatte fd)on

t)om S?erjd)h)inben bon S^ieifenben get)ört unb fürd}tete fid) faft nod)

me^r; fo mürben fie fid) benn balb einig, ^n ©egentüart ber SBirtin

befal)l i:^m ber Spanier, fie fpäte[ten§ um fünf Utir morgend gu meden.

S)er Üieifenbe unb feine g^rau erflärten fid) für frant, o^en nur feiir

menig ^u 5tbenb unb begaben fidi bann auf it)r 3iTnmer, SDort Iaufd)=

ten fie, öor g-urd)t t)aIbtot, auf jebeS ©eräufd). SIIS im §aufe oHeä

ftill geworben unb e§ gegen ein UI}r wax, modjten fie fid) au§ bem

©taube unb beftiegen ben äöagen, ber fdjon ein paar taufenb (Sd)ritte

bor bem Drte t)ielt.

^aö:) f^Ioreng §urüdge!e'^rt, erääl)lte ber SSettuiino feinem gu:^r=

t)ernt, n^eldie 9tngft er au§geftonben; unb biefer, §err ^olaftro, ein

etjrlidjer 3Jlann, öeronla^te bie ^oligei §u 9?ad)forfd)ungen. ä)Ut

großer Tliüje gelang e§ i:^r, einen öerbödjtigen SDtonn gu berljoften,

ber fid) oft in ber |)erberge bon ^ietra Wlala feigen lie^. 9Jlit bem

Sobe bebrot)
t, geftanb er, ba^ ber Pfarrer S3ionbi, bei bem fid) bie

SKirtin meifeeS S3ett§eug lie^, ber 2tnfüt)rer il^rer 33onbe mar unb

gegen gmei Uf)r morgend nad) ber .^erberge !am, too man bie 9?ei=

fenben in tiefem ©d)Iaf mai)nte. ^n bem Sßeine, ber beim 3^ad)tmat)I

aufgetragen mürbe, mar ftetS D|3ium. ®a§ ©efe^ ber S3anbe mar,

bie gremben unb ben SSetturino ^u töten; I)iemad) festen bie SKörber

bie Seid)en mieber in ben SBagen unb fut)ren fie nac^ einer ein*

famen ©egenb mitten im 5I|)ennin. ©ort mürben aud) bie ^ferbe

getötet, ber Söagen unb hie 9ieifeeffe!ten berbrannt; nur ta^ @elb
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imb bte 9Bertjod)en bettelt man. %k Seid)en unb bie Überrefte be§

SSagenS tüurben forgjam begraben, bie U^ren unb ^utuelen in®enua

berfouft. S)urd) bie§ ®eftönbni§ enblid) aufgerüttelt, überrajd^te bie

^Poligei bie gange ^onbe bei einer großen (Scl)mauferei in ber ^riefter*

tDoI)nung be§ $8ionbi; barunter aud) hie röürbige SBirtin, bie burd)

ha^ §oIen bon toei^em Settgeug ber $8onbe ba§ ^^ic^^i^ 9'^'^^ ^"^B

gute SSeute in ©eftalt üon g^remben einpoffiert fei.

22. Januar. — SSorgeftem, oB tt)ir hen SIpennin ^inab nad)

g-Iorenä ful)ren, pod)te mein |)erj ftar!. SKie Ünbifd)! ©nblid), an

einer SBegebiegung, fiel mein S31id auf bie ©bene, unb iä) ernannte

üon ferne bie bunfle Wa\\e be§ ®ome§ mit feiner berüfimten ^lipl^el

bon S5runeIIe§d)i. 'sDort lebten ®onte, 9J^id}eIangeIo unb Seonarbo!

fagte id) mir; ha§ ift bie eble ©tabt, bie Königin be§ 3JlitteIaIter§!

^n biefen 9Jiauem erftanb bie ^liltur; bort tjot Sorengo '^ehici fo

gut ben ^önig gef^ielt unb einen §of ge'^alten, an bem gum erften=

mal feit SIuguftu§ ha§ foIbatifd)e SSerbienft nid}t ha^ erfte toar. ^ur§,

bie Erinnerungen brängten fid) in meinem ^ergen; id) mar ou^er=

ftanbe, bemünftig gu beulen, unb überlief mid) meinem SBai)nfinn

mie bei einer geliebten g^rau. 5n§ toir burd) ben "fiäBUdien 3::riumt)t)=

bogen ber ^orta San ©allo einfut)ren, :^ätte id) bem erften gIoren=

tiner, bem id) begegnete, um ben §aB fallen mögen.

5Iuf bie ®efot)r t)in, alle meine üeinen 9?eifeeffeften eingubü^en,

öerlie^ id) ben SBagen, fobolb bie ^aßformalität erfüllt mar. ^d)

tjobe fo oft SSilber bon g^loreng gefel)en, ha!!^ id) e§ im borauS lenne;

id) ging of)ne 5ü:^rer unb fragte nur gtoeimal ^affanten nad) bem

SBege; fie antmorteten mir mit franäöfifd)er §öflid)!eit unb mer!=

tüürbigem Sllgent; enbli^ gelangte id) nad) ©onta ßroce.

S)ort, red)t§ bom ©ingang, ru^t 9Jtid)elangelo; meiter^^in ift \)a§

®rab SnfieriS bon ©anoba: id) er!enne bie grofee ©eftalt ber ^talia.
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2)onn erblitfe id) Wlad)iat)el\§ (Grabmal, unb gegenüber öon aJli(^eI=

angelo ruf)t ©alilei. SSa§ für 3Känner! Unb 2:o§!ana fönnte il)nen

nod) '^ante, Petrarca unb 93ocaccio beigejellen. SBelcf) erftaunlid)er

58erein! aJJeine Bewegung ift fo tief, ha'^ fie faft religiös ift. %a§

feterlt(i)e ®un!el biefer Mrd)e, i:^r fd)Iid)ter, offener ^adiftu'^I, ü)xe

unbollenbete g^offabe^ i>a§> nlleS fprid)t einbringlid) gu meiner ©eele.

2td), !önnte id) bod) bergeffen! ... (Sin SD^önd) tritt an mid) tjeron.

Statt be§ gen:)ot}nten SBibertnillenS, ber fid) bi§ äum ^^t)fi]d}en ®fel

fteigert, empfonb id) faft ^^reunbfdjoft für ifin. '^ludj gra S3artoIomeo

oon San Maxco tvax ja 3Jiönd); biefer gro|e ajloler erfanb ha^^ §en=

bunM, letjrte e§ S^affael unb tror ßorreggioS SSorläufer. ^d) unter*

f)ielt mid) mit bem 3Jlönd)e, ber üon ou§gefud)ter §öflid)!eit mar unb

fid) fef)r freute, einen gran§ofen gu fet)en. $jd) bat il)n, mir bie norb=

öftlid)e Seitenfapelle aufgufd)Iie^en, mo fid) bie f^re§!en öon SSoIter-

rano^ befinben. (5r fütjrte mid) :^in unb lie^ mid) allein. 2)ortfe^te

id) mid) auf ba§ gu^rett eine§ 5ßetpulte§ unb Iel)nte ben Üop\ rüd=

roärt§ an ha§ ^ult, um bie <^iht)Utn bon Sßolterrano an ber 2)ede

5U betrad^ten. Sie I)aben mir ben gröJ3ten ©enu^ bereitet, ben mir

je ein ©emälbe gemad)t :^at. ^d) befanb mid) in einer 2lrt bon

@!ftafe bei bem ©ebant'en, in gloreng unb ben ©räbem fo bieler

©ro^en fo nat)e gu fein. 3d) ^^^ in S3emunberung ber er^benen

Sd)ön^eit berfunfen; id) fa!^ fie au§ näd)fter 9^öt)e unb berütirte fie

faft. ^d) mar auf bem ^un!t ber S3egeifterung angelangt, mo fid) bie

t)immlifd)en ©m^finbungen, mie fie bie £unft bietet, mit Ieibenfd)aft-

lid)en ®efü:^Ien galten. 21I§ id) bie ^rd)e berlie^, üo^fte mir ha^

|)erä; man nennt "oa^ in 33erlin Sf^erben; mein SebenSquell mar ber*

fiegt, unb id) fürd)tete umäufallen.

^d) fe|te mid) auf eine S3an! ber ^iagga ©onta ©roce unb lag mit

©ntgüden bie SSerfe Ugo go§coIo§, bie id) in meiner S3rieftafd)e trug.

1 ©eit 1863 üollenbet.

2 ©. Sinnt. 13 am ©cf)Iu§ beg 93onbe^.
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^ä) '{ai) i^xe ge^^Ier nid)t; icE) l^otte ba^ S3ebürfni§ nadE) einem f^reunbe,

ber meine @emüt§beit)egung teilte:

. . . lo qiiando il monumento
Vidi ove posa il corpo di quel grande

Che temprando lo scettro a' regnatori

GH allör ne sfi-onda, ed alle genti svela

Di che lagrime grondi e di che sangue.

E l'arca di colui che nuovo Olimpo

Alzö in Roma a Celesti; e di chi vide

Sotto l'etereo padigHon rotarsi

Piü mondi, e il Sole irradiarli immoto,

Onde al Anglo che tanta ala vi steae

Sgombrö primo le vie del firmamento;

Te beata, gridai, per le feUci

Aura pregne di vita, e pe' lavacri

Che da suoi gioghi a te versa Appenino!

Lieta dell' aer tuo veste la Luna
Di luce limpidissima i tuoi colli

Per vendemmia festanti; e le convalli

Popolate di case e d'oliveti

MiUe di fiori al ciel mandano incensi:

E tu prima, Firenze, udivi il carme

Che aUegro l'ira al GhibeUin fuggiasco,

E tu i cari parenti e l'idioma

Desti a quel dolce di Calliope labbre

Che amore in Grecia nudo e nudo in Roma
D'im velo candidissimo adornando,

Rendea nel grembo a Venere celesta:

Ma piü beata che in un tempio accolte

Serbi l'Itale glorie, uniche forse.

Da che le mal vietate Alpi e l'alterna

Omnipotenza delle umane sorti

Armi e sostanze t' invadeano ed are

E patria e, tranne la memoria, tutto.

. . . E a questi marmi
Venne spesso Vittorio ad ispirarsi.

Irato a' patrü Numi, errava muto
Ove Arno e piü deserto, i campi e il cielo

Desioso mirando; e poi che nullo

Viventi aspetto gli molcea la cura,

Qui posava l'austero, e avea sul volto
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II pallor della morte e la speranza.

Con questi grandi abita etemo: e l'ossa

Fremono amor di patria ^ . . .

23. ^Qttuar. — (geltem öerbrad}te icl) ben gongen Sag in büfterer,

:^iftortfd)er SSefdjöftigung. 2Jiein erfter ®ang voax naä) ©. Wlaüa bei

©armine, li»o fiel) bie 3^re§fen bon ^IRafacciö befinben; bann befud)te

id), t^a iä) mict) nid)t in ber (Stimmung füllte, bie ©emölbe ber Uf=

figien ober be§ $oIa§§o ^itti gu betüunbem, bie SOf^ebijäergräber in

©an Sorengo. S^Jöter [treifte id) äielloS burd) bie ©trafen unb be*

trad)tete mit tiefer unb ftummerS3en)egt^eit (mit toeit offenen 5(ugen

unb unfät)ig gu reben) bie ^oläfte, tneldje bie Florentiner ^aufleute

um 1300 erbout ^aben. ®§ finb ^eftungen. ^d) belrad)tete bie ele=

gant gefd)tt)ungenen gotifd)en 2Ir!aben ring§ um ben riefigen ^la^,

in beffen 3Witte ber 2)om (erbaut 1293) einfam oufragt. Seiber t)at

man fie t)eute bermouert.

^d) fd}ä|te mid) glüdlid), feine (Seele gu fennen unbnid)tbefürd)ten

gu muffen, ha'^ß man mid) anrebete. Siefe mittelalterlid)e 9M)iteftur

I)at meine gange Seele ergriffen; id) glaubte, mit 'iSante §u leben,

^d) :^atte f)eute öielleidjt nid)t geljn ©ebanfen, bie id) nid)t burd) einen

SSerä biefe§ ©ro^en tjättt auSbrüden fönnen. ^d) fd)äme mid) biefe§

S5erid)te§; mon roirb mid) für einen (Sgoiften t)alten.

aJlan fiet)t e§ ber foliben Sauart biefer ^aläfte an, bie au§ riefigen,

nad) ber Stra^enfeite unbehauenen Duaberfteinen aufgetürmt finb,

tüie oft bie ® ef af)r biefe (Strafen bebro^te! S)o§ f5^el)len ber ©efol^r

auf ber Strafe t)at un§ fo Hein gemad)t. ^d) ftanb mo:^I eine Stunbe

long ollein in bem Keinen finfteren §ofe be§ ^ologgo Stufticucci in

ber Via larga, ben Eofimo SUiebici erbaut t)at, ber pater patriae, mie

i^n bie Soren nennen, ^e meniger eine 5trd)ite!tur einen gried)ifd)en

Sem^^el nod)äuat)men trod)tet, je met)r fie an itjxe ©rbouer unb bereu

SSebürfniffe gemaf)nt, befto ftörfer toirft fie auf mid). ®od) um bie

büftere ^Hufion nid)t gu gerftören, bon! ber id) ben gangen Sog long

^ 5)eutf(^ f. 2lnm. 14 am ©c^tu^ be§ fßavbei.
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bon ©aftruccio ßaftracani, Ugucione bella gaggiola u. a. träumte,

qB t)ätte id) t:^nen an jeber Stra^enecfe begegnen !önnen, bemtieb

id) e§, meine 58Iide auf bie üeinen fd)mäcf)tigen 93knf(i)en :^ero6äu=

fenfen, bie biefe erhabenen ©trafen mit bem ©e^räge ber mittel^

alterlid)en Seibenfd)aften bebölfem. 'ääj, bie ^Florentiner SSürger

bon tjeute t)aben !eine £eibenfd)aften met)r; felbft it)r @ei§ ift feine

fieibenfdjaft, jonbem nur eine ber ^j^olgen I)od)gef|5annter ©itelfeit

in S5erbinbung mit großer Slrmut.

glorenj ift mit mäd)tigen, l^ellen, unregelmäßigen Steinplatten ge=

^jflaftert unb bon großer Sauberfeit . . . ®iel)t man bon einigen I)oI=

Iänbifd)en (gtäbten ab, fo ift ^loreng ttjo^l bie reinlid)fte Stobt ber

äöelt unb fid)erlid) eine ber eleganteften. Seine neugotifd)e 3trd)ite!=

tur befi|t bie gange 9?eint)eit unb SßoIIenbung einer fd)önen SKiniatur.

3um ©lud für bie Sd)önt)eit ber Stabt berloren if)re SSürger mit ber

g-reit)eit aud) bie ©nergie, große bauten auf§ufül)ren. .^nfolgebeffen

mirb ba§ 5Iuge t)ier nirgenb§ burd) unmürbige §äuferfronten berieft,

unb nid)t§ ftört bie fdjöne §armonie biefer Straßen, benen bog

Sd)önt)eit§ibeal be§ 93üttelalter§ aufgeprägt ift. 9ln gJi^anäig Stellen

• in S'^oreng, g. 33. menn man über ben $onte bello Srinitd get)t unb

am ^ologgo Stroggi borbeitommt, fonn man fid) inä ^ai)r 1500 ber=

fe|t mäf)nen.

S)od) bei all ber feltenen Sd)ön^eit fo bieler Straßenbilber boller

@röße unb Sd)mermut reid)t nid)t§ on ben ^ologgo becc^io Ijeron.

S)iefe S3urg, im '^ai)ie 1298 burd) freimillige ©oben ber ^oufleute

errichtet, rogt ftolg mit riefen^ot)en, ginnengefdjmüdtenSWauermänben

nid)t etvoa in einem einfomen SSinfel, fonbem mitten auf bem fd)ön=

ften Pa|e ber Stobt, ^aä) Süben ftößt bie fd)öne ©olerie SSoforiS

(bie Uffigien) boron; auf ber 9lorbfeite fte^t bie Ü^eiterftotue ßo^

jimoS I., bor if)r ber S)abib 2)^id)eIangelo§\ ber $erfeu§ bon

SSenbenuto (Sellini in ber reigenben Soggia bei Songi — furg, alle

^ Ö^^t in ber 2lfabemie; eine 2Äatmor!o|)ie befinbet fidi ouf ber §ö^c
bon ©an äJiinioto.
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9Jleiftertüer!e ber Florentiner ^nft unb bie gange Satfraft feiner

^Itur. 3um ©lud ift biefer ^a^ nnauf^örlid) belebt. 3BeIc^e§ ®e=

bäube in gried)ifd)em ©ttl fagte un§ ebenfobiel mt biefe mtttelalter'

Iid)e 5ßnrg, raul} unb fraftooll mt if)re ^tiV? S)ort an jenem %)xh'

fenfter tüurbe ber ®r§bifd}of ^a§§i in bollem £)mat aufge!nüpft . .

.

'Siie §ärte be§ 93üttelalter§ inmitten ber 9JJeiftermer!e ber ^nft
unb ber bebeutung^lofen mobemen 2(belggefcf)led)ter bübet ben gro^=

artigften unb tt)at)rften ©ontraft. 2Jlon fiet)t bie Sunfttoerfe ou§ ber

©nergie ber Seibenfd)aften :^erau§tüadifen. Später, al§ ber ©türm

ber 2eibenfd)aften haS^ (Segel nid)t me^r bläßte, ha^^ bie menfd)Iid)e

©eele bortüärtä treiben foll, mürbe olleS unbebeutenb, Hein, be=

fd)rön!t. %ie Seele ift fo o^nmäd)tig, menn fie leibenfd)aft§lo§, ha^

ijti^t ol)ne Safter unb 2:ugenben ift.

.«peute abenb fa^ id) auf einem 3?ol)rftul)l bor einem C£afe gegenüber

bem ^alaggo öecd)b. S)ie 9Jienfd)en nnh bie Slälte, beibe menig be=

ai^tenätuert, l)inberten mid) nid)t, ju fel)en, mo§ auf biefem ^lo^e

bor fid) gegangen ift. ^d) mo^nte gleid}fam ber ^ragöbie ber ®efd)ic^te

bei. C^ier berfud)te O^lorenj ämanjigmal, fid» frei §u mad)en; unb

bag 351ut flo^ für eine unmöglid)e ^onftitution. llnmer!li(^ begann

ber aufgel)enbe 2Jlonb ben großen ©Ratten be§ ^alaggo öecdito auf

ben fauberen ^la^ gu merfen unb bie ©öulengänge ber Uffijien,

über benen man bie erleud)teten fiöufer fenfeitS be§ 9(mo erblidte,

mit bem Räuber be§ ®e:^eimni§bollen §u um!leiben.

(g§ fd)lug fieben Ul}r auf bem 2:urm be§ ^alafteg. ^d) fürd)tete,

feinen ^la| mef)r im 21)eater gu be!ommen, unb fo mu^te id^ mid^

bon biefem büfteren 9Inblid trennen. [5. 5)e§ember^.] ^d) eilte inö

2:§eater §o{)omero — fo fprid^t man l)ier ba§ 2öort ßocomero au^^.

S)ie Dielgerü^mte Florentiner ©pradie l)at mid) furd^tbor oerle^t.

Qm erften SJioment glaubte id), man 'ipxädjt 51rabifd). 2)ie SSorftellung

^ §tet fe|t ein Ilctneä <Btüä üon I ein.

2 S)er C-fiaut tt)irb im Florentiner 2)ialelt tt)ie H gefptocfien, üermutlid^

ein Erbteil ber alten ©tru^ter.
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beginnt, ic^ finbe meinen liebenSwürbigen 9toffini lieber. Q^ er-

!annte it)n nad) btei Soften. (Ss ift ber „barbier üon gebilla". Sll§

h)ot)re§ ©enie :^at er jtd) erüi^nt, ben ©egenftanb, ber ^aifiello \o

6erüt)mt gemad)t tjat, öon neuem gu bet)anbeln. ^ie D^ofine fingt

©ignora ©iorgi, bie ©attin eine§ $Rid)ter§ pr g-ranäofengeit. Qn

Bologna \at) id) einen jungen S^aöallerieoffigier al§ primo buffo. Qu

Italien bringt ettuaS Sßemünftige§ nie Sdianbe; bie§ Sonb ift oom

monard)ifd)en ©^rbegriff nod) menig öerborben . .

.

24. Januar [7. ©esember 1816]. — ^d) beiüunbere ben „33ar*

bier" met)r unb met)r. (Sr ift mie ein 33ilb üon ®uibo 9fieni; er ift bie

9fjQd)Iäffig!eit eine§ großen SÖkifterä; nirgenb§ fpürt man ©rmübung

unb 2ed)nif. (£§ ift ein ^öd)ft geiftreid)er SKenfd) ot)ne iebe (5r§iet)ung.

STöag oollbrädjte ein Seet^oben mit fold)en ^been! ... ©in junger

englifd)er ^om^onift, ber mir einen jiemlid) geiftlofen einbrudmad)te,

roax tmpöit über bie ^edf^eit 9ioffini§, an ein SBer! bon ^aifiello

§u rühren . .

.

SItlei ift armfelig im Florentiner Sweater: Softüme, ©eforotionen,

Sänger; e§ ift mie in einer fran§öfifd)en Stabt brüten 9?ange§. 53qI==

Iett§ gibt e§ nur gur ^ameüoI§äeit. MeS in allem geniest fyloreng,

in einem engen Sal inmitten bon $ßergen gelegen, einen unbered)tig*

ten ffiul S3oIogna ift mir f)unbertmot lieber, felbft toaS bie Silber

betrifft!; überbie§ t)at SSoIogna (It)ara!ter unb ®eift. ^n ^lorenj

trägt man fd)öne £ioreen unb t)ält lange Dieben.

'3)er bei ben jungen Italienern feltenfte &jaxattei ift ber ber ^a*

müie ^rimerofe: „They had but one character, that of beeing all

equally generous, credulous, simple and inoffensive ^. Qn (inglanb

finb folc^e g^amilien nid)t feiten. 'Sie @efamtf)eit ber (Sitten erzeugt

junge 9JJäbd)en bon engelt)aftem SBefen, ebenfo bollfommen n;ie bie

^ S)tefe 5ßarabojie l^at ©tenbI)ot in ber brüten Stuflage tuibenufen. ©iel^e

©. 195.

* „Sllle ftinber 'Ratten ben gteici)en (St)aratter; fie toaren alle gteidf) t)orf)'

l^ergig, Ieid)tgläubig, fcf)Ii(f)t unb f)artnlo3." StuS QJoIbfmit^ „Vicar of

Wakefield".
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S;ö(i)ter be§ guten 8St!ar§ üon SBofefielb; bod) e§ beborf ber englif(f)en

@efe|e unb 33räu(i)e, um ben 2)id)tem folc^e E{)ara!tere §u liefern,

^m büfteren Italien toöre ein fd}Ud)te§ unb f)armlofe§ SBefen

balb üemic£)tet^ §öc£)ften§ !önnte biefe englif(i)e Unfd)ulb in einer

^Florentiner g-omilie, bie auf bem Sanbe lebt, gebeif)en. ^n SOZailanb

njürbe fie balb üon Ieibenfd)aftli(i)er Siebe erfüllt werben unb fo einen

anberen, größeren ^ti^ titjolten.

^adj ben $:^t)fiognomien su fd^Ue^en unb nad) meinen SSeobod)*

tungen an ber Stable b'Ijfte öon SSKabame ^mbert, im ©afe unb im

Sl)eoter ift ber Florentiner ber I)öflid)[te unb forgfamfte 9Jienfd), ber

gät) an feinen üeinen ©^arfamMtS^» unb ^onöeniengberedinungen

feftl)ält. 9luf ber ©tra^e fie{)t er au§ h)ie ein (Sd)reiber mit 1800

3^ran!en ©e^alt, ber fid) feinen 9fiocE abgebürftet unb fid) felbft bie

(Stiefel Qtpn^t t)at unb nun nod) feinem 33ureau ftrebt, um ^JünlÜid)

gur ©teile gu fein. (Sr ijat feinen 3?egenfd)irm nid)t bergeffen, benn

ba§ SBetter ift unfid)er, unb nid)t§ öerbirbt ben f)ut fo toie ein 9f?egen-

fdjouer ^. £ommtmon ou§ ^Bologna, bief er §eimot ber fieibenfd)aften,

^ ^n I folgt '^iet: „2)afüt fällt einem, tnenn man in glotenj tn^ Sweater

ge^^t, bie ©(^öntieit unb ber 2IbeI ber 3Könner!öpfc auf, namenttid^ in begug

auf bie ©ttrnbitbung." ®ag oben folgenbe ab[|3re(i)enbe Urteil über bie

Florentiner t|at ©tcnb'^al fid) olfo erft f^äter gebtibet. (£l folgt bann noc^

ber folgenbe, in III unterbrüdfte $affu§: „2)ie ©räfin ^ . . . geigte mir

ben jungen 2)uca HJielfgi] unb fagte: ,(5r lebt nur, um bie ibeole ©rf)önl)eit

in ieber ©eftalt gu lieben. 2lber bon ben öugeren f^ormen begeiftert, f)ölt

er bie fittU(i)e SSoII!omment)eit für unzertrennlich öon ber ©cE)ön^eit.' ^d)

unterhielt mid^ brei ©tunben lang mit biefem iungcn ^erjog, ber 200000

Fronten 3iente ^at unb gtueiunbgttjansig iga^re alt ift. Sr f)ot mir ni(f)t gu

Oerfte^en gegeben, i>a% er ^etgog fei. ^n granlreicf) mirb man fagen, id^

übertreibe." — 2)a§ folgenbe fet)U in I, ha ©tenbt)al F^oreng bort

bereits berläfet, unb e§ folgt nur nocf) bie bitterbtSfe 9Jotiä: „SJiterbo, 9. 2)e-

gember. — S§ gibt feine fd^auberl^aftere ©tra^e all bie bon F^foreng nad)

diom über ©iena. ©ie 9leifenben mad)en unl toaä bor, tt)enn fie bon ber bella

Italia reben ; bie ©tra|e bon Flo^eng nad) ^omijat mid) leb'^aft an bie (Jt)am-

^agne erinnert, ^hix ha'^ bie öbe ©bene fid) bort in troftioje §ügel bertoanbelt."

2 Stilgemeine italienifd)c güge, bie jeber igtalienreifenbe lennt, bie ©tenbt)al

aber gefüffentUd) ben it)m unft)m^at^ifd)en Florentinern gufd^iebt.



2)er to§fanifrf)e (Efiatafter 191

jo fönt einem bie ^üä:}texntieit imb Sefd)rön!t:f)eit in biegen

^ö^jfen auf. ®afür finb freüid) einige getanen bon erlefener (Sd)ön=

Ijcit, ungleid) fdjöner qI§ bie ^ariferinnen^.

28. Januar. — SJiein mufüolijdjer ^nftin!t lieg micf) bom erften

Sage meines §ier[ein§ an etn)a§Segeifterung§unfäI)ige§ in all

bicfen ®efi(f)tem erfennen; unb id) mar am 2(6enb feine§it)eg§ ex'

ftaunt, bag fie ben „barbier öon geüilla" \o fittfam unb 5urüdf)altenb

aufna:^men. 6§ finb etma§ anbete ®igenfd)often, bie in ber Cetra

Sp[ermaceutica] glöngen, einem ©ebidjt^, ha§ beim legten ©amebal

in 2InmefenI)eit berfelben ^erfonen gefungen mürbe, beten Siebet*

abenteuet e§ betljetrlidjt. ®a§ ift ber 2;rium|)t) bet finnlid)en Siebe.

(Sine fo metimürbige (S^ene lögt mid) faft fdjiiegen, bog Siebe au§

£eibenfd)aft bei ben ^^lotentinetn feiten gu finben ift. Um fo fdjiimmer

für fie ! @ie i)aben nur einen bürftigen Stfa|, ber nur ben ungetjeuren

Jßorteil I)at, nie gu 2:ort)eiten lu berleiten. S)a§ @ebid)t fängt fol-

genbermagen an:

^ ©elbft biefen JRuf)me§titeI :^ot S5et)Ic in einem f^l^orentiner S5rtef an ben
Söaron üon SRarefte (18. ^uli 1819) ttjiberrufen: „igd^ muft ^finen [agen,

ba§ id) in ben biergig Sagen, tüo id^ bon morgen! Uä abenbä auf ber ©tra§c

wax unb mir alle ^rogeffionen — gronleid^nom unb ©an ©ioöanni —
anfa'^, nid)t eine eingige mirflid^ fc^öne glorentinertn erblidft 'i)abe. SJZeine

l^iefigen ©d)ön^eiten finb giüei junge ©nglänberinnen . . . norf) bagu au!«

brudElIofe S?Qrpfengefi(f)ter."

" 33gL Correspondance, II, 171 (3. SKärs 1820): „63 ift bom ©rofen
©iraub, bem fleinen Sl?irabeau Oiomä, eine Satire, bie er ben bret§ig

Dorne!)mften ?perfonen bon gloreng borla! unb in ber er fie felbft berulft.

S)ie x^iguren finb: 2)?artf)efe 9iicarbt, ©ignora ^Rimbotti, moglie di Ruggeri,

Xortigiani, bie igübin Stiegrina f^iagi, ber f)in!enbe dapponi, ber (Sd)tvei^ex

Äleiber, Unternelimer be§ SabafSüerfd^tei^e!, S3artoIt, Sarbi, $iero S)ini,

il Dottore del Rosso, la moglie di Fanchi. j5)oä divino, divlnissimo ift,

bog er eä if)nen felbft borla!. Söer getroffen tuar, fd^Iug bie Stugen nieber

unb fo fort." ©tenb^^alg 58oreingenommenfieit gegen bie gtorentiner geigt

fic^ :^ier in bem 9iücE)d)Iug au§ einem lafgiüen ©ebid^t be! römif(f)en Suft-

fpielbid)terg ©raf ®iraub auf ben Florentiner et)arafter, Ujobrenb er bei ben

minbeften! ebenfo lafgiben Oenegianifdien ©ialettbid^tungen Surattiä feinen

entf:pred)enben 9?üd)d)Iug gie^t.
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„Nel di che bollono

D'amor le tresche

Sotto le tuniche

Carnovalesche;

Nume d'Arcadia,

lo non t'invoco,
'

Che i veisi abbondano

Ben d'altro fuoco.

Siil Pindo piangono

Le nove Ancelle

Che teco vivono

Sempre zitelle *
. . .

^ä} rate betn 9?eifenben, fid) bie§ reiäenbe ®ebicC)t §u öerfi^affen

unb fid) in ben ßafeinen ober im '^tatex bie %a\ntn geigen gu \a\\en,

bie ber erften SSorlefung beirtJot)nten unb bie ha^ ®ebid)t be§ ©rofen

©iraub lang unb breit nennt, ^d) wage nid)t gu fagen, toarum biefe

®amen Üirglid) bom ©ro^Ijer^og ^erbinanb III. §au§arreft ert)ielten.

^ie ^e'^rjeite foId}er fogialer ©ettjoljn^eiten, bie meines 6rad)ten§

bem ©lüde Wenig förberlid) finb, ift bie gro^e 9Jlad)t ber Pfaffen.

Über furg ober lang wirb t)ier fein SJlenfd) met)r ot)ne S3eid)t§ettd

ouäfommen. 2)ie ftarfen ©eifter tounbem fid) t)ier§ulanbe nod) l^eute

über bie ^üt)nt)eiten, bie ®ante fid) öor fünf^unbert ^o!)ren gegen

i)a§> ^ap\üum erlaubte. ®ie Florentiner liberalen erfd)einen mir

mie mand)e englifd)e $eer§, bie im übrigen fef)r ehrbare Seute finb,

fid) aber allen ©mfte§ bered)tigt glauben, bie übrige 9'lation in it)rem

^ntereffe §u be:^errfd)en (S?omgefe|(e). ^c^ t)ätte biefen 2)tiBgriff ber=

ftanben, bebor 9lmeri!a gegeigt '^at, ba^ man aud) o^ne 9trifto!rotie

leben fann. ®ie ^iefige ift übrigen^ fe:^r fonft; wa§ gibt e§ auc^

(Sd)önere§, oI§ bie SSorteile ber (Selbftfud)t mit bengreuben be§@bel*

mute§ gu paaxenl 2)ie g-Iorentiner Siberalen fd)einen §u glauben,

"Oü^ ein 21bliger anbere 9^ed)te 1:jat al§ ein fd)Iid)ter S3ürger§mann,

unb mürben gerne ©efe^e bemilligen, um bie ©tarfen gu fd)ü^en . .

.

1 ®eutf(^ f. Sinnt. 15 am (Bd^Iufe beg $8anbeä.
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SSot ber ^orta bi Sibomo fifeenb, wo idj mmvi)e ©tunbe berbringe,

fat) ic^ bei ben ^^rctuen öom Sanbe fe^r fd}öne 5tugen; bod) in biefen

^i<l)tem liegt nid)t§ üon ber fanften SBoIIuft unb ber Seibenfct)aft§=

fä^igfeit ber Sombarbinnen. 9?ie finbet man in So§!ana ben 5tu§=

brud ber 53egeiftenmg, bagegen ®eift, ©tol§, S^erftanb, ettüa§ !Iug

§erou§forbembe§. 9fiid)t§ ift fo fc^ön tüie ber ^lidE ber jungen

Bäuerinnen, benen ber fleinc SJiänner^ut mit ber nidenben läjtoai^en

geber fo gut fielet, ^odi biefe Iebt)aften, burd}bringenben klugen

fdieinen met)r geneigt, einen ju fritifieren, all ju lieben. (5tet§ lefe

id) in itjnen ben @eban!en on SSemunft, unb nie bie 9JlögIici^!eit,

SiebeStorl^eiten ^u beget)en.

2)ie tog!anifd)en dauern hühen, be§ bin id) jid)er, bie eigenortigfte

unb flügfte Beööüerung bon gan§ Italien, ^n i^rem ©tanbe jinb fie

bielleidjt bie ^ultibierteften auf Srben. ^ i^ren 9(ugen ift bie 9fJe=

ligion toeniger ein ®Ioube ol§ eine fojiale ^onbenieng, gegen bie gu

berfto^en unmanierlich märe; unh bie §önenfurd)t ift i^nen un*

bdEonnt. Sluf ber moraIifd)cn Stufenleiter ftet)en fie Jüeit über

ben bornierten g,piepürgem mit 4000 fyranfen 9?ente, toeldie bie

(5aIon§ ber frongöfifdjen Unter|)räfeften gieren; nur bie 2Iu§^ebung

erregte bei un§ nid)t bie gleid)e SSerjmeiflung toie in £o§!ano. %it

^fJÜttter folgten if)ren @dl)nen mit SBetigefdirei bi§ in bie ©trafen

bon t^Iorenj, ein rt)ir!Iid) obftof5enbe§ @d)aufpiell . .

.

%\t 33ilber ber großen f^Iorentiner Wlalti^ bradjten mid) auf einem

anberen SBege gu ben gleidjen (Srgebniffen über ben 58oIf§d)orafter.

©id)erlid) fä^en bie Florentiner be§9Jiafaccio unb ®f)irIanbajo berrüdt

öu§, ttjenn fie Ijeute ba§ gro^e ßafe om ®om|)Ia| beträten, ^od) mit

i)en ©eftalten bon ^cml SSeronefe ober Sintoretto bergüd)en, t)abeii

fie fd)on etnjoS 9iüd)teme§, S3efd)ränfte§, SSemünftigeS, einen 3ug

^ ^6) untetbrüde alle ©emälbebeftfiteibungen. 2)er ^räfibent be 95toffe§

l^at e§ in feinen „Lettres d'Italie" (II, 11—67) :^unbertnial ßeffer gemad^t.

©er gute ®efd)macE biefeä g^itS^^offen [unb ©egnetS] öon SSoUaite Der«

tDunbert micf) immer, (©tenbljat.)

13 ©tenb^ol, SRcifc in Italien
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§ur ©onüenienä, ftirj eitva§ 58egeifterung§itnfä^igeg. (Sie fittb

ber tt)ir!Iid)en ^teUifation üiel näf)er unb bem, toaS mein ^ntereffe

am 9Kenftf)en tradjruft, ungleid) femer. S3emarbino Suint, ber gro^e

äJiailQTiber 3KaIer (man entfinnt \idj feiner g^re§!en in ©arona) ift

gehjife fel)r folt; bod) neben ben öerftönbigen ©eftalten ber greifen

in ber Slnnun^iata, bem ^anptrtjer! 9(nbrea bei (2arto§, erfd)einen

fie n)ie Keine SBert^er§. Stuf ba^ flauen alle @egenfä|e bel^erberge,

tjat ber |)immel it)m eine (Stabt ot)ne jegUd)e Seibenfd)aft ge=

geben; ha^^ ift gIoren§. Umfonft fud}e id) in ber ®efd)id)te be§ legten

3a^r!)nnbert§ einen 3ug öon Seibenfdjaft, beffen Sd}au^Ia| SoSfana

wax. Man im^fe biefen SJlenfdien ettuaS Sßatjnfinn ein, unb man t)at

mieber Seute n;ie ^ietro 9Jlarengl}i, bie I)inter feinblidjen ®d)iffen

ein^erfd)toimmen, um fie in $ßranb p fe^en^. SBer ^ätte im ^atjie

1815 gebQd)t, ha'i^ bie @ried)en, bie fo gefdjmeibig, fo unterlrürfig

gegen bie S;ür!en tnaren, fid) gu |)elben ou§tDad}fen ftjürben?

S[RaiIanb ift eine runbe ©tobt otjm g-Iu^, inmitten einer flad)en

Sf^ieberung, bie öon t)unbert SBofferlöufen burd)fd)nitten mirb. g^Io=

reng bogegen ift in einem §iemlid) engen, üon !a:^Ien bergen ein*

gefaxten %ü\ erbaut unb tritt im ©üben bid)t an bie begrengenben

|)öt)en l^eran. ^n ber SInloge ber ©trafen älinelt e§ ^ari§ unb liegt

am 2tmo mie biefeg an ber ©eine. 5(ud) bie 9iid}tung beiber ^ylüffe

ift oftrt)eftIid). ©er 2tmo mirb burd) ein 2iJlüt)IennjeI)r geftaut, fo ha^

er unter ben Srüden üon f^Ioreng tüie ein ©trom ba^inflie^t. ©teigt

man gu ben ^ittigörten am ©übufer '^inan unb umget)t bon bort bie

SJiauem bi§ §ur ©tra^e nad) S(re§§o, fo belommt man einen begriff

öon ber Un^ai)! Heiner |)öl)en, au§ benen £o§!ona beftet)t; fie finb

mit Ölbäumen, Seingärten unb fleinen ©etreibefelbem bebaut toie

ein ©arten. Qn ber Sat entf|)rid}t ber Slderbau bem frieblidjen, f^ar*

famen ©eift ber %o§tanti. SBie auf ben Silbern ^eruginog unb hen

ölteften S3ilbern 9?affael§ ift bie ^etfpeftiöe oft burd) bunflen 5Baum=

fd)Iag begrengt, ber fid) bom reinen §immel§blau abfetit.

1 <B. 6. 177.
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2)ie berüi)mten Sageinen, bie ^romenabe ber t)omet)men SBelt,

liegen tote bie S{)Qm^D§ @It)j'eeg. SBog mir an il^nen mißfällt, ift, hai^

fie bon S^uffen unb ßnglänbem wimmeln. g-Ioren§ ift nur nod)

ein 9Jluf eum öoller ^r emben, bie i^re ®emo{)nt)eiten mitbringen.

S)ie englifdje Slafteneinteilung unb beren äng[tlitf)e S3ead)tung jinb

ber Slnlofe gu I)unbert Stnefboten. So räd)t fid) ber arme Florentiner

Slbel für it)ren £ufu§, menn er fidi allabenblid) bei ber ®räfin bon

Sllbant), ber SSittoe be§ ^rötenbenten unb greunbin SÜfierig, ein^»

finbeti.

©er 5reunblid)!eit eineg 2Jiönd)e§ bon San 2Jiarco berbanfe id) ben

3(nblirf ber :^errlid)en greifen, bie %xa 3{ngeIico an ben äöänben

feiner 3^^^ Ijinterlie^. ©iefer geniale SJiann malte bier ^al)re lang

avä d)riftlid)er S)emut nid^t unb griff nur auf ®el)ei^ feiner Oberen

lieber §um ^infel. SSor bierge^^n Sagen malte ein junger beutfdjer

93bler, ben id) fenne, ben «2tubien!o|3f einer :^übfd)en jungen Strol)*

l)utf(ec^terin. ®r ift bier§ig ^af)re alt unb fel)r jurüdljaltenb; überbieä

fanben bie Si|ungen im ^eifein ber gangen f^amilie ftatt, bie i)ody

beglüdt loar, gu i^rem fargen ßinfommen ein l^aar ^aoli l)in§uäu«

berbienen. 5)iefe 8i|ungen erregten ^nfto^ beim Pfarrer. „3Senn

ha§ SEJicbdien fo fortfäl)rt, ioerbe id) fie enteljren, inbem id) fie bei

meiner ^rebigt mit Spanien nenne." ®o ettrag tüürbe man imßird)en=

ftaat nid)t toagen; haS^ finb bie l)erben grüdjte ber grengenlofen ©e=

bulb unb ber Selbftfudjt . .

.

§d) fül)le, baj3 mein i^rj ber ^nft 58oIogna§ untreu toirb. ^nbem

id) nid)tg al§ S)ante lefe unb mit Siebe lefe, benfe id) nur nod) an bie

93^enfd)en be§ Srecento, bie fo fd)lid)t exijoben waren burd) bie ^aft

ber £eibenfd)aften unb i^ren ®eift. S)ie fölegang ber S3olognefer

^ 6ie tvai bie Sodjter beg ^rinjen ©uftaü Stbolf öon !StoIberg»©elbern

unb feit 1772 ©ottin be§ 1788 geftorbenen ^rätenbenten ^arl ©buarb

©tuait (@ro^iol)nä beö 1688 geftürgten Sönigg Qafob II. üon (Jnglanb),

tjon bem jie firf) 1780 trennte, ©eboten 1753, ftarb fie 1824 in g-loreng.

3läiiexe§ bei Stifreb ü. SReuntont in ber ii)r geicibmeten DJionograpl^ie,

Berlin 1860, 2 93be.

13*
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©d^ule, bie gried)ifd)e, unitalienijc^e ©ct)öni)eit ber ^'ö:pfe ®uibo

9ieni§ beginnt nüd) gu ärgern tPte eine 2Irt öon ©ntweifjung. ^ä^

iann e§ mir nicf)t t)er:^et)Ien; id) liebe ba§ itoüenifdie SKittelalter.

29. ^onnor. — gloreng befi|t öier \d)önt 2(mobrüden in imgefä:^r

gleid)em ^ibftanb, bie mit ben ^ai§ unb bem §ügel im ©üben, beffen

jd)tüarje 3t)^i^ffß" ficf) gegen ben blauen §immel abfegen, ein

tüunberöolleg ©angeS büben, weniger großartig, bod) üiel fd)öner

d§ bie Umgebimg ber berüt^mten SluguftuSbrüde in 'DreSben. ^ie

gtreite 9Irnobrüde flufjabmärtS ift mit ©olbfd)miebbuben bebedt.

Stuf it)r traf id) einen jübifdien ©teinfdjneiber, mit bem id) faft in§

SBaffer gefallen tväxe. ^ait}an ift begeiftert für feinen ©tauben unb

getit erftaunlid) weit in feiner friebtidien $t)üofo^^ie unb ber fe'^

nü^tid)en ^nft, für atte '3)inge föenig §u galten. SBir folgen un§ mit

großer f^reube ft)ieber. Um fid) nid)t t3on mir §u trennen, fütjrte er

mid) augenblidtid) at§ angeblidjen ®efd)äft§teitt)aber gu jemanb, bem

er eine au§gegeid)nete, bon ^idter gefd)nittene ©emme für get)n

£oui§bor§ öertaufte. S)a§ ®efd)äft mät)rte breiöiertel ©tunben; e§

!am mir !ux§ bor. 2tu^er ber 9^ennung be§ ^reife§ fiet babei !ein

SBort, ba§ ein grangofe in fotd)em gatte gebraudjt ptte. (Sin ^ta=

liener, ber einen 9iing fauft, benft babei an ha§ ©ammetn für feine

9fiad}!ommen. ®rftet)t er einen ©tid) für 30 f^^ranfen, fo gibt er

lüeitere 50 granfen au§, um i^n feinen ©rben in toürbigem 9^0;^='

men gu t)intertaffen. ®ie ^tatiener n^iffen nod) nid)t, ba^ alteg, lüa§

ein 9?eid)er befi|t, i^n nid)t um ge^n ^a:^re übertebt. 2)ie meiften

Sanb^äufer, in benen id) em^fongen n)urbe, waren feit t)unbert bi§

git)eit)unbert 3ot)ren in ber f^amitie. Qn 5ßari§ fagte mir ber ^oron

© . . . beim Stnfauf eineg feltenen 58ud)e§: „©§ mirb in meinem '^ad)'

la^ für 50 granfen öerfteigert mexben."

3'latt)on füt)rte mid) ^eute abenb in eine ®efellfd)aft reid)er Äauf-

leute, unter bem SSortüonb, mir ein f|übfd)e§ 3}larionettentt)eater ju

geigen, ha^ eine genaue ^opie be§ ©calatt)eater§ ift . . . ©ef^ielt

würbe eine freie, reigenbe ^omöbie, eine 2tbfürgung bon 2Jiod)iabetIä
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„SKanbragoIa", tüorauf bie 9)iarionettcn ein üeitteä, fe:^r grajiöfeg

S3anett langten. Wei)x qI§ biefe 2Iuffüf)rung begeifterte mid) bie 2(n«

mixt unb ber ©eift ber Unterl^altimg, ber £on ungeäipungenet §öflicE)=

feit, lüomit micf) bieje g-lorentiner aufnQt)men. 2SeIcf)er Untcrfd)ieb

gegen 33oIogna! §ier fiegt bie 9^eugier an einem neuen @efid)te fi>

fort über ta^ ^ntereffe am 2iebi)abcr. ^at man nid)t fpäter 3ei-t

genug, mit biefem §u reben?

§eute abenb \al] id) bie S?emunft burdi alte SSorgüge einer longen

£eben^erfat)rung gegiert. Urbanität unb Sebenäart glänzten in ber

Unterf)altung met>r aU Sfiotürlidifeit unb Sebt)oitig!eit, unb bie plö^^

liefen (Siniälle tuaren jiemlid) feiten unb ma^öoll . . . S3i§t)er [prad)

id) nur fdiled)t üon ben Florentinern, \o mie (£ofimo III. unb Seo^olb

jie gebÜbet t)aben. 2)od) id) tpill gegen il)re liebenäroürbigen ©igen^"

fd)ajten nid)t bitnb fein. Sie wären in ^ari§ fet)r angebrad)t, mo«

gegen bie S3oIognefer Sieben§trürbigfeit bort al§ 3Serrüdt^eit er*

fd)iene ober burd) itjre Ungeniertt)eit oerIe|te ... ^d) bemerfte in

ber großen ®efenfd)oft fünf bi§ fec^ gong I)ubfd)e grauen, bie aber biel

gu oerftänbig breinfd)auten,um in meinen Slugen grauen gu fein ; bei fo

öicl SSerftänbigteit !ann man nur ha§ SJlaterielle in ber Siebe berftetjen.

^ä^ Derga^, ba^ ic^ mir t)eute frü^ eine Sebiola naf)m, um bie be*

rüt)mte ßertofa bei gIoren§ gu befud)en. Sie liegt auf einem §ügel

an ber Strafe nad) 9iom; auf ben erften SSüd erfdjeint fie tüie ein

^alaft ober eine gotifd)e S3urg. "S^aS @anje ift impofant, bod) ber

föinbrud gong anber§ al§ bei ber ©raube föt)artreufe (bei ©renoble).

StJidjtg .<peilige§ unb (5r^abene§, nid)t§, tva§ bie Seele eri)öbe unb htn

©lauben oere^runggtoürbig mod)te; e§ ift e^er eine Satixe. Wlan

benft an bie Sluf^äufimg fo üieler Sd)ä|e, um aditje^n gafiren ta§

SSergnügen gu mad)en, fid) §u tafteien. ®tnfad)er märe e§, fie in einen

5ler!er gu werfen imb biefe Sl'artaufe gum 3^tralgefängni§ üon 3:o§=

!ana gu madien. 2lud) bann fäme man woiji mit ad)t§ef)n ^nfaffen

au§; benn id) t)oIte bie SoSfaner für fo gute 9?ed)ner unb für fo

Ieibenfd)aft§Io§, ha^ fie nid)t ouf Slbtoege geraten fönnen.
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©in ortner Wiener au§ ^orjifo, ttomen^ (Sofimo, :^at fürgüd) ganj

gloretiä in Slufregung öerfe|t. (5r erfuhr, ba^ feine ©cfitüefter, bie

er feit ätüon§ig ^atjren nid}t met)x gejel)en, fid) in ben ^Bergen iH^otfifaS

üon einem SJlanne tjattt öerfüljren loffen, ber gu einer feinbüd)en

gamilie get)örte, unb ha'i^ fie mit i^m bog Söeite gefud)t I)atte. ^lady

bem ßofimo bie 9(ngelegen^eiten feine§ §erm in§ Sf^eine gebrad)t

ijatte, ging er in ein SBälbdjen eine Weih öon l^ier unb erfd)o& fid).

2)urd)au§ SSemünftigeS gibt ben fünften feine 5tnregung; id)

fdjätje einen öerftänbigen 9f?epubli!aner ber SSereinigten Staaten l^od),

bergeffe it)n iebod) nad) n)enigen Sogen für immer. (Sr ift für mi(^

fein 2Jlenfd}, fonbem ein ®ing. 2)en armen ßofimo bergeffe id) nie;

ift biefe Unbemunft nur mir §u eigen? 33ei ben berftänbigen Sog*

fanem finbe id) nid)t§ gu loben noc^ §u tabeln. 3^^^ 33eif|)iel mad)t

it)x §erä feinen Unterfd)ieb §n)ifd}en bem 9ied)t ouj^reit)eit unb ber

Solerang eineSburd) S?erbannunggen)i|igtengürften(gerbinanbIII.),

ber fie tun lä^t, ma§ tt)nen gefällt, nad)bem er. mit fünftaufenb

Senbenäprogeffen megen ^alobinertumS begonnen f)otte (fo fagt man

n)enigften§) ^.

iDer tD§fanifd)e SSürger ift bon fdiü^temem ©eift; er geniest 9?u'£)m

unb 58ef)agen, arbeitet, um reid) p werben unb fid) etföaS ouf§u=

flären, benft aber nid)t im minbeften an eine SSeteUigung an ber

Sf^egierung. (5d)on ber ©ebanfe, fid) nod) etma§ anberem al§ feinem

fleinen SSermögen mibmen gu muffen, flö^t it)m furd)tbare 9Ingft ein,

unb bie fremben SSöIfer, bie fid) mit ^olitif befaffen, erfc^einen i'f)m

at§ ^Jlarren.

2)ie Sogfaner berför^^em für mid) ben 3#0J^^ "^^^ euro|)äifd)en

S3ürgertum§ nod) bem Stuf^ören ber mittelalterlid)en ©ewolttoten.

(2ie bi§futieren über bie <Bpmä)t unb ben $rei§ be§ Öteg unb fürd)ten

im übrigen iebe öffentlidje Unrul^e, oud) bie, meldte bie 5reit)eit

1 gerbinanb III. (1769—1824), gtoeiter ©o^n be§ totferS Seo^olb II.,

folgte btefem 1790 ai§ ©ro^fjergog öon %o§lana, ipurbe 1799 bon btn

grangofen üertrteben unb feierte 1814 äurüdf.
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IjerBeifü'^ren !önnte, fo fefjt, ha^ wenn ein neuer (Sola bt Siiensi fie

aufrtjiegelte, fie tr)al)rfd)einlid) gegen if)n fömpfen unb ben l^eutigen

S)ef^oti§mul unterftütien würben . . . Solchen ßeuten barf man ge-

troft jagen: Gaudeant bene nati. SSielleid)! Würbe ber größte Seil

(Sitropaä in ber gleid)en (Starre liegen, wenn wir eine fo einfd)Iä*

fernbe ^Regierung gel)a&t Ijätten wie So§!ana.

f^^erbinanb III. ^ot eingefet)en, ba^ er Weber ©olbaten noi^ !qö\'

linge genug befo^, um inmitten be§ öffentlid)en §offe§ gu leben. @o

lebt er benn aU S3iebermann, unb man begegnet it)m allein auf ben

©trafen öon gloreng. ^llljäljrlid) !auft er für 30000 granfen ®e-

mölbe bon ben fd)Ied)ten 2JlaIem, bie ifim bie Dffentlid)e 2Jleinung be*

geid)net, unb aniät)rlid) gwei neue Sanbgüter. ^it)ält ber §immel

biefen üerftönbigen Wann feinem ßanbe nod) eine SSeile, fo wirb er

feinen Untertanen fd)üefelid) t)orfd)Iagen, fie umfonft äu regieren.

Wan lobt feine ©attin, eine fäd)fifd)e ^ringeffin, unb bereu ©d)Wefter,

bie ben ^on^ringen get)eiratet ^at, in ben :^öd}ften Sönen. &äht e§

in ben !Ieinento§!anifd)en ©tobten feine Pfaffen unb feine ^^ntrigen, fo

lebte man bort fe^r glüdlid} ; benn ha^ 33olf wäp feine SSürgermeifter

unb ©tabtbeamten (anziani) felbft. 'S)od) ha?» alleg i[t reine gorm*

fad)e, etwa wie bie 9lufforberung be§ SaiferS Seo^jolb an ben ©enot

öon SJlailanb (1790), über bie 2Bof)Ifa{}rt be§Sanbe§ ju Geraten!

%k 9D^arfd)aIIin öon ffJocfjefort fagte ju bem berü'^mten ®ucIo§:

„Um Sf)re ©eligfeit ift mir nid}t bange. SSrot, 33utter unb ba§ erfte

befte f^rouen§immer, unb ©ie finb glüdlid)." Q\e^ ber Sefer ein

foId)e§ ®Iücf bem Ieibenfd)aftlid)en, unöemünftigen Unglüd eine§

9^ouffeau ober Sorb S3t)ron öor, biefe§ englifd)en Siouffeau, ber ab"

wedjfelnb %anh\), $ßerrüdter unb großer ^id)ter war^?

'^aÜjan beftätigt alle meine SSa^me^mungen über ben f^-lorentiner

(Sl)arafter, bem er fe^r beiftimmt. ®r f)at fold)e 2lngft öor bem

^ ©. feinen SSefud) bei SSniber ^aoto aug igöreo, einem f^tonäi^fanet in

2Itf)en. (§. Souüergne, „Souvenirs de laGrece ... de 1825", «ßaril 1826.)

(©tcnb^ol.)
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©djidjal, ba^ er jebe Seibenfcf)aft al§ Unglüd betrad)tet; nur bie

Qogbpaffion ttimmt er pr S^ot au§. ®r t[t ein großer 9Ini)änger jener

ßef)re, bie mir 2)on ^ebro Sormeo^ in Hamburg ^rebigte: aKen

gjlenfdien :^flid} unb :^eiter $Rebe [tetjen, im übrigen i^re SSoxte aB

eitlem ©eräufd^ betrachten unb nic£)t bnlben, bo^ fie ben geringjien

(ginflu^ auf unfer ^nnere§ t)aben, aufeer bei brol^enber Qk\a^i, g. ^.:

„9{d)tung, ein burd)ge:^enb€§ ^ferb!" gür einen SSufenfreunb, toenn

man einen f
oId)en gu f)aben glaubt, larat man bie 9(u§na:^me mad)en,

feine 9f^atfd)Iäge nieber3ufd)Teiben unb fie nod) ^Q^i unbSlag gu prüfen,

^n ber ßertofa legte man mir ba§ grembenbud) öor, in ba§ bie

meiften ^efud)er irgenbeine ^Ilbeml^eit fd)reiben. SSie grofe mar mein

©rftaunen, al§ id) in \o fc^led)ter @efeUfd)aft ein ert)abene§ ©onett

über ben Job fanb. Qd) la§ e§ toot)! get)nmal. §eute abenb, aB id)

öon meiner (Snlbedung fprod), Iad)te mir alle^ in^ ®efid)t: „2Sa§?

6ie lernten t>a^ ©onett bon SJtonti über ben Sob nid)t?" ^d) fe^te

im füllen :^in§u: „ß'ein 9ieTfenber foll fi<^ einbilben, bafe er mit ber

Literatur eine§ '^ad)haxlanht§> öertrout ift."

LA MORTE

Morte, che sei tu mai? Primo dei danni

L'alma vile e la rea ti crede e teme;

E Vendetta del ciel scendi ai tiranni.

Che il vigile tuo braccio incalza e preme.

Ma l'infelice, a cui de' lunghi affanni

Grave e rincarco, e morta in cor la speme

Quel ferro implora troncator degli anni,

E vide al appressar dell' ore estreme.

Fra la polve die Marte, e le vicende

Ti sfida ü forte che ne' rischi indura;

E il saggio senza impaUidir ti attende.

Morte, che se' tu dunque? Un ombra oscura,

ün bene, un male, che diversa prende

Dagli affetti dell uom forma e natura 2.

1 ÖBer bicfcn f. ©. 69.

~~
2 2)eut{c^ j. 2lnm. 16 am ©c^Iufe bei SSanbel.
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31. Januar. — SBie alle 'Btähtt be§ alten (Strurien, beren wa^i*

f)aft fxeit)eitlid)e ^Itur ha§ auffltebenbe 9?om gerftörte, liegt Sßolterra

auf ber (Bpi^t eine§ :^of)en §ügel§. ^d) fanb ben „9^ottOTtaIftoI§" be§

Örtd)en§ j'e'^r aufgeBradjt über ben Stuffal etne§ ©enfer Sf^eijenben,

SuIIinbeßl^ateoutiieuj^ ber bel}au|)tet f)atte, bie SJialaria bejimierte

bte 33eüöl!erung öon SSoIterra anjö:^rltd) . . , 2lnd) f)ätte er fid) bei ben

§tu§fu'f)rga'^Ien ber in StoSfana angefertigten ®trol)f)üte unt SJlillionen

t)crred)net. „t^inbet 3f)r nid)t/' fogte id) gu it)nen, „ba^ e§ eine (5l)re

für Italien ift, toenn toir 9f?orbIänber alljötjrlid) ad)t big §el)n 33üd)er

über (5uer fd)öne§ Sanb bruden? ©runb ju ^rger lüäre bod) nur,

ttjenn man gar nid)t bon (Sud) f|?räd)e unb SSoItena tüie S^ümberg

beljonbelt trürbe." Qd) befidjtigte bie Bij'f^openniauern, ha^ 2^ü

meiner Steife, unb eine Ungat)! fleiner ^tlabafterumen. ®en 9lbenb

öerbrodjte id) fel)r intereffant im ^lofter ber (3coIo|)imönd)e. 2öer

tjätte mir ha^ bor brei 5IRonaten gefagt? . .

.

^aftelSiorentino

1. f^-ebruar, 2 ]Xi)x frül). — ©eftem abenb, oI§ id) bon SSoIterra

§urüd!e'f)rte, mad)te id) in biefem ^orf ein :paar SJJeilen bon ^-loreng

batt. 'Qä) f)atte ba§ Üeinfte, magerfte unb gefdjtoinbefte ^ferb bor

meiner Sebiola; bod) id) mäßigte fein Ungeftüm, fo ha'^ id) getoiffer=

ma^en gegtuungen tuar, bie ®aftfreil)eit in einem §aufe bon Saftel

J^iorentino (§ttjifd)en ®m|)oIi unb 3SoIterra) anzurufen, ^ä) fanb brei

ber I)übfd)en to§!anifd)en S3äuerinnen, bie t^tn ©täbterinnen, lüie man

fagt, fo überlegen finb, unb fieben bi§ ad)t SSauem in it)rer @efen='

fd]aft. ^d) tuette ein§ gegen taufenb, bo^ man nid)t errät, momit

1 ©enfer aTgtonom unb ©c^tififteUer (1772—1842). Soä SSud), um ba§

e§ fic^ :^ier ^nbelt, lüaren bie „Lettres ecrites en 1812 et 1813 d'Italie

ä M. Ch. Pictet", 1816, 2 vol. ©tenb^afe Urteil ühzx if)n
f.
im Siteratur«

t)er§€ic^ni§ am ©d)tu| biefeä SSanbeä.
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biefe ßanbleute fid) bie Qtxt bertriefien ! Sie itn^^roüifierten ber ditü)t

nad) ^rojagefd)id}ten im ©tue bon Saufenbunbeine S^Jad)!. ^m 2tn-

:^ören biefer ®ejd)id)ten berbrad)te id) einen föftlidjen 5IBenb bon fieben

UI}r big 9Kittemad}t. 9Jieine Sitte fa^en §uer[t am ^amin, toätjrenb

id) am Sijdie fa^ unb a^. ©ie bemerften, ha^ id) gul^örte, unb be=

gannen mid) angureben. ®a in biefen t)übfd)en ®ejd}id)ten ftet§ ein

tauberer borfom, \o glaube id), ba^ fie au§ 5lrabien [tammen. 'S)ie

(Sinbilbung§!raft föirb berblüfft burc^ bie ^ü:^nf)eit ber Stfinbung

unb beftod)en burd) bie 5-rifd)e ber ©rgä^Iung. 2)ie !üi)nfte 2Jiärd)en=

^f)antajie jdiafft ©reigniffe, tueld)e bie Jx)al)r[ten unb überrafd)enbften

5Iu§brüd)e bon Seibenjdjaft geitigt . . . (Sin Sieb:^aber berftedt fid) in

einem S3aummipfel, um feine ©eliebte p beobad}ten, bie in einem

%eid)e babet. '3)er 3Quberer, fein 9^ebenbut)Ier, ift abiüefenb, merft

aber, lüoS gefdjie^t, an bem ftorfen Sdjmerge, ben il)m ein 9iing ber=^

urfad)t. ßr f|)rid)t ein SSort, unb nadjeinanber fallen 9lrme, SSeine

unb ^o^f be§ ormen Siebl)aber§ bon bem SSaume, auf bem er fa^,

in ben See. 5Ü^an erääl)lt feine Sieben an feine ©eliebte unb beren

SIntmorten mäljrenb biefer graufamen ^rogebur, g. 33. menn er feinen

^öipei met)r I)ot unb itjxn nur nod} ber ^o:pf bleibt unb fo tüeiter. ©iefe

SJiifdjung bon SoIIfjeit unb rüt)renber 2Sa:^rt)eit maä:)tt mir einen

reijenben ©inbrud; biStüeilen glaubte id) mid) in§ 15. ^a:^ri)unbert

prüdberfe^t. S)er SIbenb fd)Io^ mit einem Songe. ^d) :^atte mid) bei

ber Untertialtung fo äurüdget)alten, ba^ bie SOÜinner mid) ot)ne ßifer*

fud)t bi§ ein U^r mit ben brei f)übfd)en 33äuerinnen taugen liefen.

2II§ id) bann freilid) eine 33emer!ung über bie (Sd)ön't)eit ber ©egenb

mod)te, berentmegen id) gerne noc^ einen 2;ag in ßoftel ^^^brentino

bliebe, bli|te id) ah. „'3)ie (2d)önt)eit ber ©egenb am 1. gebruar!

®er §err mill un§ moI)I ein Kompliment mad)en?" ©§ märe bergeb=

Iid)e§ ^emüt)en geioefen, biefen 5ßauem bie 2Bat)ri)eit beizubringen,

bog I)ei^t, ba^ e§ bie Stnmut i^re§ ®eifte§, bie ungefünftette §öflid)feit

it)re§ S3enel)meng unb nid)t irgenbeine olbeme '3lbfid)t auf bie <Sd)ön»

i)eit ii)rer 3^rouen fei, ma§ mid) bei ber olleg burd)bringenben.
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fcf)auberl)aften Sramontano jtoei S^age long in einem Sod}e toie ßaftel

f^iorentino feft^alten !önnte. ^d) fcerjud)e feine $8efd)reibung biefe§

2rbenb§; bie \zdß (Stunben vergingen mir mie im S^Iuge, all l)ätte

id) in guter ©ejellfdjaft am (S^ieltifd) gefefjen. SReine (ärlebnifje he^

fdiäftigten mid) berart, ha'^ id) feinen StJloment SKitfee f)atte, barüber

nad)äubenfen.

^fd) bergleid)e biefen 5tbenb mit bem erften ^Ibenb in ber ©cala,

al§ id) nad) 2J^aiIanb fam; eine Ieibenfd)aftlid)e greube lie^ meine

Seele überfd)tt>enen unb ei-fdiöpfte fie; mein ®eift fud)te, fo gut er

t>ermod)te, jebe (Sd)attierung üon ©lud unb £uft fe[t§uf)alten. |>i6r

mar alleS unber^^offte geiftige greube oI)ne 2{n[trengimg, oI)ne 5lng[t,

etma§ gu üerlieren, o:^ne §er§fIo|}fen; e§ tüar ein ^immlifd)er ©enu^.

3d) rate ben S^teifenben, fid) in ben to§fanifd)en Dörfern al§ Italiener

au§ ber ßombarbei auszugeben. %ie SoSfaner merfen fofort, ha'!^

id) jef)r fd)led)t f;pred)e; bod) ha e§ mir nid)t an Söorten fe^It, fo glau=

tm fie mir in if)rem 9^atbnaI'^od)mut gegen alleS, wa^ nid)t Tosca-

nella favella ift, ba^ id) au§ ßomo fei. Qd) [teile mid) freilid) blo^;

e§ njöre fel)r ^^einlid), föenn id) einem Sombarben gegenüber ftänbe;

bod) ha§ get)ört §u ben „©efa:^ren meinet ®tanbe§", wie ber fluge

UIt)ffe§ ©rilluS fagt, ben ©irce in ein @d)mein öertnanbelti. S)ie

©egentoart eine§ f^^ranjofen göbe ber Unterhaltung eine gang anbere

SSenbung. ^Dleine SanbSleute trerben in i^rem S^aibnalftol^ nun

tt)a:^rfd)einlid) fagen, bo^ id) an ber figen ^bee litte, alleS ^talienifd^e

gu betDunbem; aber id) iräre mir felbft untreu, ttJernt id) nid)t alleS

fagte, ma§ mir al§ tüü1:)x erfd)eint. ^d) n)oI)ne feit fed)§ ^al^xen in

biefem Sonbe, haS' ber 9JZann mit bem S^JationalftoIä bieneid)t nie ge=

fef)en f)at. ^ad) biefer langen SSorrebe geftatte id) mir biefe furd)tbare

^e^erei: ber to§fanifd)e 33auer befi|t üiel mel^r ®ei[t aB ber fran=

§öfifd)e. Über:^aupt ^at ber italienifd)e 58auer üom §immel bei irei*

tem me:^r ftarfeS unb tiefe! (Smpfinben em^^fangen, mit anberen

SBorten biel me:^r ©nergie in ber £eibenfd)aft.

^ genelon, Dialogues.
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®Qfür beji|t ber ftansöfitd^e ^auer öielme'^röutmütigfeitunb

jciten gefHTiben ^erftcmb, ber ftd) ben getx)ö:^TiIid)en ßeben^irniftönben

fo trefflid) anpaßt. 2)ie tnufenb g-ranfen, bie ber 33auer üon 33rie

in einer ^Ban! ober in einer |)t)^ott)e! angelegt t)ot, geben i^m ein

©efü^I ber Si(i)er:^it. gür ben italienif(i)en S3Quem bogegen finb

tnufenb f^ranfen, bie er anber§ aU in ©mnbbefi^ angelegt ^at, ein

©egenftonb fdjlimmfter 33ejorgni§, aufgenommen in %sMana, ^ie=

mont unb ber Umgebung üon SERaüanb joinie in ber füepublit ®enua,

wo ber 58oben fo unfrnrf)tbar ift, ha'^ et feine 33ett)o^er nict)t na^rt,

nnb infolgebeffen jebermann |)anbel treibt . .

.

6iena

2. gebruar. — SSie gro^ njar meine fyreube, oI§ id) tieute morgen

bei ber 9f^üd!e^r nad) gloreng einen meiner SJJailönber ^elannten im

G^ofe traf! 6r reift nod) "Neapel gnr Eröffnung be§ 3rf)eater§ ^an

ßorlo, ha§ bor jroei ^a^ren abgebrannt ift unb üon ^Barbaja neu er*

bont mürbe. Sr bietet mir einen ^la^ m feiner ^alefd}e an; biefer

3Sorfd)Iog mirft alle meine üemi'mftigen 9?eifepläne um; id) fage gu;

benn fd)IieBIid) reife id) nid)t, um ^toHen tennen §u lernen, fonbem

um äu genießen, ^ä) glaube, ber §au|)tgrunb mar ber, bafe mein

greunb 9[RaiIänbifd) f|)rad); bie arabifdje ^ärte be§ gfIorentinifd}en

börrt mir ba§ ^erj; unb menn er mit mir oon 9JlaiIonb rebet (di

nostre cose di Milano), fo fdjmillt meine Seele über Oon §eiter!eit

unb rut)igem ©lud. S)iefe offent)er3ige Hntertjaltung trübt nie ber

(Sd)atten einer Unmal)rt)eit, nie bie gurd)t öor Säd}erlid)!eit. ^d) \ai)

ben lieben^lüürbigen SRailänber t)iel(eid)t §el)nmal im Seben; unb

bod) erfd)cint er mir mie ein SSufenfreunb.

SBir l^oben in ©iena nur je^n SKinuten geraftet, um ben '3)om gu

befid)tigen, über ben id^ mir fein Urteil erloube. ^d) fdireibe im

äßagen; föir fa:^ren langfam inmitten einer Slette fleiner oulfanifdjer
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§ügel, fo I)ä^Iid) toie mögUd). ^m imb tüieber lEommen föir burd)

eine fleine 9lieberung, bie ein [tinfenbeS Koffer bet^ejiet 5tt(i)tg

[timmt fo ^^iIofopI)if^ mie eine öbe Sanbftra^e . .

.

^orrinieri

3. ^thiuai. — ^ir f:pei[ten geftem in ^uonconöento gm Stacfit.

5Der 2Bagen beburfle glücfiid)ertüeije einet 9^«-paratur; id^ üerlie^

meinen ^efannten unb freimbete mid^ mit einem jungen Sonb=

geiftlidien an. ^d) :^abe eine «Stonbe lang intim mit i^m geplaubert.

SSalb jdialt ex bie grangofen feine§ geiftlidien @emonbe§ njegen;

balb lobte er infolge feinet ©eifteg (bex üemünftig itnb ejaft ift na^

g-Ioxentiner SIrt) bie öemünftige, ftaxfe, ftrenge ftangöfifd)c 9i€=

giexnng, bie übex ha^ arme Italien bes 16. ^atjxtiunbertg bie Seg^

nungen bei 3iötIifation be§ 19. 3^1)i^^ii^'5ert§ an^gefd^üttet :^at.

%ürü dlapoleoT^ 9?egiexung überf^xang ^iolien mit einem Sffhe bxei

Qal)rl]unberte bex ©ntn^idetung. 3)ie (Snglänbex füt)xen je|t auf ben

^nfeln im ©tillen Cjean, bie fie entbeden, bie Su^:podenimpfung

ein: baS: gleiche taten bie ^xangofen in Italien.

S)tB faifexlid)e SSexttialtimg, bie in gioirfxeid) bie Slnffläxung oft

untexbxüdte, i)at in Qtolien bie 35exfe{)xt^eit nux eben geftieift. 2)al)er

bex nngei^euxe, gexed)te Untexfd)ieb §tt)ifd)en bex ^opulaxität 9ia*

poleor\ä in Italien unb in f^xanfieid) ... Sei p^nntafiexeidien Se«

öölfexungen föie in ^Bologna, Sxefcia, 9ieggio fa^ bie ^ugenb nid)t

ein, ha^ bie Ginfü{)xung bei geringften StJeuerung 9?eibungen üei^

uxfad)t; §ubem toaien ü)t bie ^pfe buid) 9?ouffeau§ unmöglid)e

Utopien öeibxebt. ©ie fd)alt alfo laut auf 3^apoleon, otjne ied)t p
exfennen, ttjoxin fein ßanbeSoexxat log unb toegf)aIb ei Sanft C^etena

öexbient l)atte. ^n fyIoxen§ tjingegen, tro man nux hie 2öixflid)!eit

fiet)t, ftonb 9iapoIeong Softem in t)öd)ftem ©lange. ^ ging mit htm

jungen @eifttid)en alle ^iüeige bex 35exmaltung burd). %it fdjüanöfe

ß'leinlid;feit J5exfxanäöfifd)en9iegiexung txat nui in bex^olloeitoaltung
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ptage. S)agegen folgte unfer bürgerlid)e§ Giefe|bud) unmittelbar

auf bie bro!onifd)en ®efe|e ^arll V. unb ^pip;>§ IL

©er Sefer ot)nt nic^t, öon ttjelc£)en 5ibfurbitöten toir ^tolien gefieilt

t)oben. „gum SSeif^iel", fagte mein junger Pfarrer, „toai e§ Stnno

1796 nocl} eine @ottIofig!eit, in ben Sölem bei 9(:pennin, too im

SJlonat giuei, brei ©etoitter nieberget)en, einen S31i|ableiter auf ba§

S)ad) äu fe^en; haS^ t)ie^ fid) ®otte§ ^^ügung tüiberfe^en. '>ftnn aber

liebt ber Italiener bie 2Ird)iteftur feinet §aufe§ über alleS; nöcE)ft ber

gjjufif ge:^t i^m bie SSaufunft am meiften gu ^ergen. (Sin ^tatiener

bleibt eine S8iertelftunbe in 58elpunberung bor einer fdjönen %üi

ftel)en, bie man in einem neuen §aufe baut, ^d) t)erftel)e, luarum.

^n SSicenga gum ^Beifpiel !ann bie boSfiafte ©umm^eit be§ öfter=

reid)ifd)en^la|!ommanbanten unb be§ ^oligeifommiffarS bieSiJieifter^

werfe ^allobiog nid)t gerftören, nod) t'ann fie berl^inbem, ha^ man

baöon f^3rid)t" . .

.

SRein junger ®eiftlid)er §eigte mir bei fd)önftem 2Jionbenfd}ein bie

fernen Srümmer me:^rerer altetru§tifd)er (Stäbte, bie ftet§ auf ber

^pi^t bon 2tni)öf)en erbaut maren. (Sin :^ei^er SBinb me^^t; frieblidje

(Sinbrüde in biefer fd)önen ^fiadjt. Um gmei ]Xt)x morgen^ fat)ren mir

meiter. ^d) fül)le eine (Smpörung gegen bie 9?ömer, bie o:^ne anbereS

9?ed)t al§ itjren müben 9Jiut bie etru§fifc^en 8ie|3ublifen gerftörten^

bie il)nen in fingen ber ^nft, in SBo^Iftanb unb in ber ^nft,

glüdlid) §u fein, fo meit überlegen waren . . . ®a§ ift, al§ ob äwangig

^ofafenregimenter bie ^öouleüarbg :plünberten unb $ari§ äerftörten;

ba§ märe nod) für bie9Jienfd)en einUnglüd, bie in taufenb ^at)ren

geboren werben; haS^ 2}?enfd}engefd)led)t unb bie ^\m\t, glüdlic^ gu

fein, l)ätten einen ©d)ritt rüdwärtg getan. —
(SJeftem abenb in unferem SSirtstjauS „3unt filbemen Sömen"

f;peiften wir mit fteben ober ac^t S^eifenben au§ g-Ioreng. 3"^ ^^^

^öl)ung ber Sofelfreuben würben wir üon ben gwei 2Birt§töd)tem be*

bient, gwei jungen SJläbdjen öon feltener ®d)ön'^eit, bie eine blonb,

bie anbere eine |)ifante S3rünette. S3ronäino l)ötte fie gu SiJlobellen
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für hit f^rauengeftalten auf feinem berüljmten SSilbe „2)ie SSor^^öfle"

nel)inen fönnen, ha§ öon ber S)abibfcE)uIe fo üerod^tet trirb, mir aber

alg ttjpifd) to§!anifd) fo gefällt
i. ^n Italien ift jebe ©tobt fo ftols

auf if)re grauen toie auf if)re großen 5)id)ter. 9^ad)bem unfere Sifd}-

genoffen bie eblen 3üge ber beiben jungen Sanbmäbd)en betuunbert

:^atten, entftanb ein leb^ofter SBettftreit über bie äJlailänber unb

5-Iorentiner 6d)ön^eit. „äöa§ fönnen (Sie ben ©amen ^aggi, ßoi=

fini, 9?encini, SJioggi borgietien?" — „g^rau (Sentolini über alle!" rief

ein S'Jea^JoIitaner. — „^Sfrau f^Iorengi ift üielleidjt fd)öner al§ i^xau

Slgofti", fogte ein S3oIognefer. ^d) loei^ nid}t, tnarum eg loenig äart^«

fü^Ienb tüäre, ben9xeftbieferUntert)Qltungnieberäufd)reiben. 3^id)tä

lüor begenter; tüir fprad)en wie S3ilbf)auer.

2Bät)renb ber gangen SD^a^Igeit nedten trir un§ Iebt)aft mit ben pb*

fd)en 9Jläbd}en, hk un§ bebienten. Sie antmorteten auf biefe 3^ede*

reien oft mit alten to§!anifd)en S^Jridjtüörtem ober mit SSerfen. ®ie

Söd^ter eines h)ot)I'^abenben äöirteg finb I)ier üiel toeniger üon ber

©efellfdjaft gefd)ieben tvie in 3^ran!reid); niemanb in Italien l)at je

baran gebadjt, bie Sitten eine§ l^runföollen §ofe§ gu fo^ieren. (Sr='

fd)eint gerbinanb III. inmitten feiner Untertanen, fo madjt er feinen

onberen (Sinbrud al§ ein fef)r reidier ^iüatmann, unb folglic!^ al§

^ ®ie§ SSilb befanb fid) früiiet in Santa (Jroce, ift aber je^t naä) ben Uffijien

übetfü^^tt Sorben, tueil ei in einer ^trcE)e anftö^ig tvax. 3)ie ^riefter l^aben

recf)t; tro^bem i)at e§ gtueifjunbert ^a^re long in ©anto Sroce feinen 3tnfto§

enegt. S)ie Sd)idli(i)feit mad^t %oxt\(i)xxtte unb mit if)r bie Sangeroeife.

(Stenbl)«!.) — Qm „Journal d'ItaUe" (^arti 1911, ©. 200f.) bemunbert

S3et)Ie bieg 33ilb in ben bö(f)ften Sönen. „Qc^ h)ar faft biä gu tränen gerütirt,

unb beim SJiieberfdtireiben biefer geilen [inb fie mir lieber naf)e. ;gcf) foi)

nie ettüoi gleic^ 6d)önei. 2(l(e i^iguren finb reigenb unb beutlicf), nid)ri

üerlüifcf)!. Siie f)at mir bie 2}?oIerei fo{d)en @enu^ bereitet. Stro^bem ic^

balbtot öor SJiübigfeit tvax unb meine gu engen neuen ©tiefel mir $ein
bereiteten, bergafe icE) bieä ongefiditi bei Silbeä." ^iergu fagt ^aul 2(rbelet,

ber Herausgeber bei „Journal d'Italie": „$8et)Iei ^ettjunberung barf uni

nid)t überrafdien. (£i hjar ber geitgefcfimocf. äRallet (in feiner :Jytalienreifc

Don 1815 [^arii 1817]) nennt biei Silb ein äJJeiftermerf, bol alle anberen

öergeffen macE)t."
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ein t)ielkt(i)t glüdlidjer SJlenfc^. 5Kan eriüägt boS SJla^ feme§ ®IüdCe§,

bie (Sct)ön^ett feiner i^mu unb fo toeiter. ^cin SJJlenfd) tommt auf ben

(Sinfoü, fein 33en€t)nien nad)§nal)men.

^cqua^enbente
4. f^cbrnor. — ^^ö) fa:^ fieben bi§ aä)t fd)öne SSilber ber Qltf(oren=

tiner ®(i)ule. Qd) geftef)e^ mid) rü^rt bie S'Jaturtreue bei ©^irlanbajo

wnb feinen ^eitgenoffen, öor bem (Einbringen ber ibealen <Bä)öni)eit.

?(u§ ber gletrfjen h)unberlid)en S^leigung liebe id) SJiaffinger, ^orb unb

bie anberen Qltenglifd)en 2)ramQti!er unb geitgenoffen ©i)a!ef|jeare§.

"iöaS ^tai ift ein mäd}tiger Sdfant, ber bie ^raft eine§ ®eniu§ t)er=

bo^j^elt unb bie (Sd)tt)ad)en tötet.

'53o(fena

5. f^ebruor, n)ät)renb einer langen SSergfafirt^. — SQiein 9ieife=

geführte fd)Iäft neben mir; er t)at mir eben bie SInefboten ex^ät)lt, bie

in SSenebig unb SJiailanb im (5d)tt)ange finb.

2)er bide 9Jiard)efe f^üoruffo^ berü{)mt burd) SSurattig „@Iefan=

tet'be", beren §elb er gugleid) mit einem ©lefanten ift, tourbe für$Iid)

1 Sn feinem „Journal d'ItaUe" («ßatiä 1911, ©. 226) ergä^It (StcntI)ot

noci) folgenbe, in feinem 33ucf) fortgeloffene Stnclbote über bie fjat)tt nad^

9tom: „2)er ^oftillion erääi)Ite un§ öon einem ÜbcrfaH, ber borgeftern ouf

bemfelben Söege |)affiert tvax. 2)ie Ie|te $oft nacf) diom, für bie id) feinen

Ißla^ mei)r beforamen i^atte, mar angefallen ttotben. 3)ie Stänber l^otten

ben ^ftitlion unb bie Sieifenben gejttjungen, fid) mit bem @efid)t ouf ben

S3obeu gu legen, f)atten fie gefcf)Iagen unb i{)nen 200 Souiäbotg geroubt.

2)ie Einleitung biefeä Überfailg toax eigentümlid). ©iner ber 9täuber l^tte

fid) für tot mitten auf bie ©tra^e gelegt; ber ^ßoftillion bead)tete il)nrad)t

unb ful^ meiter. §unbert ©d)ritt banad^ mutbe er Don Söemaffneten on-

gel^olten, bie ii^n fragten, ob er miffe, njorum ber 2Jiann getötet Sorben fei.

'äl§ er antwortete, fcf)ud)terten fie i^n ein, f))annten bie ^ferbe an§ ufttj.

SDer angeblid)e £ote fam it)nen balb nod^."
2 S>edname für ben 2Jiard)efe SKarucci, einen teidjen, in SJcncbig tebenbcn

Sfluffen unb angeblid)en 6^ion SRu^Ianbg. 3?ö:^ereg
f.

9Zr. 14 im Stn^ong

biefeä S3anbe§.
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furd)tbar üer^Drügelt. ®iejer Wlax6:)t\t, einer ber aufgeblafeitften

9J?enfd)en, ging um gtüei Ui)r nad)t§ burd) bie Strafen Don 9JiaÜanb,

aB er bon brei 9Jiännem, bie er erfannte, angefallen unb grün unb

blau gefc£)Iagen tourbe. ^aum tagte e§, fo begab er fid^ tro| eine§

gieberanfallS, ben er öor (5d)redE ober Sdjmerg befommen f)atte,

fd)kunigft gum ^oligeibureau, wo man it)n getreu nod) ben albernen

Siegeln be§ öfterreid)ijd)en ©efe^eS fragte: „§aben föuer (gjgellens

beugen?" — „^atüoijl, id) ijobt meinen gerbläuten ^udel", ant=

iDortete ber 9Jlard)efe, „unb bie brei Buli merben getni^ alleg ge=

ftef)en." ^Ijr ^3(nfüi)rer toar ber berüf)mte S^ellicri, ber ^m:prefario

be§ 3:t}eater§. S^i gransofengeit t)ätte bie ^oligei ben ebrfamen

SSeHicri üorgelaben unb i:^n gefragt, wo er fid) um groei U^r nad)t§

befunben t)ätte. S)od) biefe f^rage ift nad) öfterreid}ifd)em ®efe^ nid)t

äuläffig; unb ber tterprügelte 9Jlard)efe legte fid) tüieber §u ^ette unb

em^jfing Seüeib§befud)e. Qebermann Iad)te mit abgetüanbtem ^op'\,

au^er ber Keinen ©abrica, ber Urfad)e biefer ©taatSaÜion. £)btüol)l

unmäßig gei§ig, :^ält ber miIIionenfd)föere Waxd}e\e biefe tieine

Sängerin au§>. S)er grimme S^ellicri weigerte fid), bem I)übfd)en

Wähäjtn 1500 g'^anfen gu ga:^len, bie er it)r offenbar fd)ulbete; unb

ba§ ®erid)t berurteilte it)n auf Setreiben be§ 9Jlard)efe gur ^aljlung.

2lu§ Kummer barüber l^atte S^ellicri ben 9Jiard)efe üerprügelt. ®aum

war ^Üoruffo öon feinem Sdjreden genefen, fo bad)te er an \)a§

Sweater in SSenebig. „©ort bin id) §err", fagte er, „unb ^ellicri ift

^mprefario. ^d) werbe alle feine D^ern auspfeifen laffen unb it)n

ruinieren." .^n ber Sat, ergäfilte mein Se!annter, werben alleD^jem

in S^ellicriS %i)tatex ausgepfiffen, unb er üerliert gro^e Summen,

derart war ta§ Seben in Italien öor 9lapoIeon aufgefüllt. Unter

feiner §errfd)aft wäre SBellicri für ein paar ^atjre faltgeftellt worben,

unb ber SOiardiefe wäre inS @efängni§ gewanbert, :^ätte er e§ fid) ein»

fallen laffen, bie S^eateroorftellungen gu ftören. '2)a§ ^omifd)e bei

ber ©a(^e ift, ha!^ ber 2Jlard)efe g-üoruffo gur SBieberljerftellung ber

3uftänbe beigetragen ^at, bani benen eine Sradjt ^^gel ungeftraft

14 ©tenfal^at, Seife in Stalten
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]^ittget)t. 2Bät)renb ^inaS Srmorbung ging er öUfällig auf ber ^ia^ga

©an gebele in SCRoüanb f|}aäieren . .

.

Waico 9iimini\ ein SKoilanber ^oufniann, öerl^eiratete bor etwa brei

^Ql)ren feine S^odjler Saobina an einen jungen Kaufmann namen§

SEeranäQ, befjen SSormunb er tvai. Saobina ^atte jmei ^nber; jie toai

ebenfo tugenbt)aft unb fromm hjie fcf)ön. ^rgenb jemanb geigte fie

mir anf bem '3)om|)Iafe qI§ bie tjübfdiefte unter ben reid)en Kaufmanns»

gattinnen, bie nad) altem 93raud) nod) täglid^ ein ^oar ©tunben in

i^rem ®efd)äft bertreilen. ^d) üerfetjite nie, bor biefem Saben fte:^en

5U bleiben; biStüeilen glüdte e§ mir, bie§ 6ngel§antli| burd) bie

(id)al§ unb SSJJuffeline be§ Sdjaufenfterg Ijinburd) ju erbliden. Sao=

bina mor nid)t gro^; fie :^atte bIonbe§ ^aax, befdjeibene Solide imb

mar fel)r bla|. ^^l^r ganger 2Iu§brud mar emft unb särtlid). Ungefä^^r

feit einem t)alben ^atjie t)atte it)r (Satte fie im SSerbad)t, einen jungen

Kaufmann namen§ '^alttvna gu lieben, ben fie feit lange fannte. S)er

eiferfüd)tige (Satte berbot i{)m ha§ S3etreten be§ §aufe§, \a er lie^

ii)m burd) gmei Buli eine £rad)t ^rügel geben. ©d)Iiepd} bat er bie

^^oligei, bem SSaltema gu berbieten, bor feinem genfter borbeigu=

get)en. 2lm 18. Januar, 5Donner§tag bor brei SSodjen, ging Saobina

in§ Seatro bella (Sannobbiana, mo „$aul unb SSirginie" gegeben

mürbe. ^t)r Siebtiaber mar im ^parterre unb blidte l^äufig gu i^rer

Soge I)inauf. Saobina mar luftiger al§ fonft; nur entfann man fid),

i)ü'<^ fie an einer ©teile be§ ©tüde§ fagte: „©o enben alle mat)r^aft

Siebenben."

©ie I)atte it)re ßinber am 9Jlorgen gu ii)rer 9Jlutter gefd)idt. Um
2)iittemad)t, al§ fie i)eim!e:^rte, bot fie itjrem ©atten ein (SIa§ agro

di cedro (eine 9Irt ßimonabe) an, in bo§ fie etma§ D^ium getan l^ottc.

^ ®ie folgenbe 2lne!bote entflammt einem (£r[aplatt bon 1827. (Söiebcr

abgebrudft in Ermitage bom 15. i^uni 1906 unb in ber (Sl^ampionfd^en

9lu§gabe.) ©ie tüor a\§ @rfa| für bie borangei)enbe ®efcf)icE)te bom SKor-

c£)efe giloruffo (2J?orucci) beftimmt. S)ie $Ramen finb ®ecEnamen. ^n einem

^anbejem^Iar finb bie föirflicfien 9lomen bermerft: ber Sßater 2Äarioni,

jöer £iebl)aber 2)oria, bie junge grau (£Ioobina. (SJhiller.)
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8te felBft trän! eine bergiftete Simonabe. S)a§ (St)tpaax ging gu 58ett.

2fl§ ßoobina itjun 'Sflann fdjiafen jaf), f(i)IoB fie i^n üermutltd) in fein

3immer ein unb lie^ if)ren Sieb^^aber in ha§ erfte 3itnmer i^rer Keinen

3BoI)nung. Um brei UI)r frü:^ i)örten bie '>^ad}hain einen ^oll; ha

ober alles ml^ig blieb, fdjiiefen fie tnieber ein.

2lm näd)ften SOlorgenum fed)§U^r öffitete SerangaS 3d)trager feinen

2o.hen. (Srftaunt, ba^ biefer nid)t erfc^ien, fd)Iug er ßärm, bi§ 2e*

ranga erit)od)te. Jßon (Siferfud)t gepadt, ha er feine f^rau nid)t im

5Bette fanb, ftie^ er mit bem gu^e bie %üx gu i^rem ©dilafjimmer

ein. SBer befd)reibt fein ©ntfe^en, al§ er feine grau unb if)ren Sieb*

ijaber «Seite an Seite tot t)ingeftre(it fanb ! 3f?eben it)nen lagen ätrei

$aar ^iftolen, bie einen mit 3ünbt)ütd)en, bie anbem mit geuer«

ftein; fie Ratten bie erften benu^t. Saobina :^atte fid) in ben 3Jlunb

gefd) offen, aber i^r ©efic^t mar nid)t gang entftellt. 2Im §alfe trug

fie ba§ SJlebaillon itjreg ©eliebten, an ben §änben 9?inge, bie er i^r

gef^enlt Ijatte. ^n ber linlen ^anb ^ielt fie bie jiDeite gelabene unb

gef^annte ^iftole, bie fie ober ntd)t met)r gebraud)t :^otte. Seranja

fagt niemanb ein SBort, fd)Iie^t bie %üi gu unb get)t gur $oIi§ei, um
bie ^ataftro|3t)e anjugeigen. (Seine ©iferfui^t mar be!annt; er blieb

üert)oftet, bi§ ber 5(r§t ben Selbftmorb feftgeftellt t)atte. '2)a bie ^eut-

fd)en it)ren „SBert^^er" fennen, erlaubten fie, ba^ bie beiben Siebenben

auf bem Campo scellerato beigefe^t mürben. 5Im übemäd)[ten Stage

raurbe an itjrem ®rabe .eine [2rauer=»] SJiufi! gefpielt.

^:^re SSriefe merben tooijl tieröffentlid)t merben. 9Iu§ il^nen ergibt

fid), ba^ Saobino nie gegen bie e:^elid)e Sreue berfto^en t)at. 2)er

graufame ^am^f ämifd)en Siebe unb Sugenb t)at fie in ben Sob ge«

trieben, unb i^r Sieb^aber mollte fie nic^t überleben. Sc^on am

25. Dftober t)atten fie biefen ®ntfd)Iu^ gefaxt. SSerfd)iebene I)äuälid)e

©reigniffe, unter anberem ber £ob bon $ßaltema§ 33oter, bergögerten

bie ^ataftro|)f)e bi§ gum 18. Januar, ^n me:^reren S3riefen fuc^te

SSaltemo feine ©eliebte gu beftimmen, mit i:^m gu flie^^en. Sie bagcgen

marf it)m feinen 2JlangeI an SOZut bor. „SBenn mir fliegen," fd)rieb fie,

14*
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„geraten tnir bei unfrer 9lrmut ins ©lenb unb muffen bieneid)t f(f)inipf*

Iid}e ®inge tun. Sieber fterben." Wan finbet £aobina§ ^Briefe be=

iDunbemStnert; bie gange Sombarbei rebet üon ben ßinäel^eiten

biefeg ®reigniffe§.

^elletri

6. g e b ru a r. — äSir I)ielten un§ nur brei Stunben in diom auf. ^ä)

foi) bie ^Mpptl ber ^eter§!ir(i)e üon fem unb ging ni(i)t I)inein: id)

tjüttt e§ meinem 9^eifegefäi)rten berf|3ro(f)en. S)aö ^oloffeum fat) id)

nur, weil bie (Strafe nad) Stapel bid)t baran öorbeifü^rt. Sie ^o=

Iefd)e l)ielt, unb toir öerbrad)ten äe:^n SWinuten im ^oloffeum; e§ ift

einer ber fünf ober fed)§ ftärfften ©inbrüde, bie id) im Seben em^jfing ^

!

[10. 2)e5ember 1816.]— Sir ful)ren burd) bie $orta bei ^opoio

in Siom ein. S(d), tuaS finb tnir bod) leidjtgläubig! ©ie fte:^t Ijinter

ben ©infa^rten in bie meiften ©ro^ftöbte toeit §urücE: i)immeItDeit

I)inter ber (ginfatirt in ^ari§ ^ burd) ben Are de triomphe. '3)ie ge-

bauten I)otten un§ mei§gemad)t, hü'\i fie fd)ön fei: ba§ ift haS ®e^eim=

ni§ be§ 9iufe§ ber etüigen ©tabt. ^n ben ©trafen rourbe unfer SBagen

aufget)alten burd) %mpptn, bie §ur ^arabe marfd)ierten: gur geier

ber 6r:^ebung be§ 5^rieg§minifter§ gum ©rgbifd)of . Fabius, ubi es? . .

.

®urd) bie fd)önen genfter ber ^aläfte im Eorfo erblidt man im

^nnem SIrmut. Um ben D^ömern bie ©ittenreint)eit §u betüai)ren,

erlaubt ber ^a^jft Srt)eaterauffüt)rungen nur gur SlameüaB§eit; im

1 3m „Journal d'Italie" (@. 234) t[t bie SBirhing biefeg ^antvexl§ no^
ftärfer. „®ä I)Qt micf) gu Stränen gerül)rt. SBeldje SJtönner, biefe Slömer!

^tnmer nur ha§ ^lü^üd)e, mä)tö ol)Ke ©runb. 2ttö ic^ mitten im 5?oloffeuni

ftonb unb bie SSöget in bem ©traudjiüerf §iDitfd)ern Ijßrte, baä auf ben

oberften ®efd)offen luudjert, fonnte ic^ mid) ber Srönen nid)t entölten."

S8gl. outf) „aöanberungen in JRorn", 16. Stuguft 1827.

2 S3ei bem [eingedämmerten] ®atum beginnen einige geilen öon I, unb

eä fd)Iie^t )id) bann ber römifd}e 9tufentI)Qlt an. ^n I lautet biefe SBenbung:

„^immeliüeit hinter ber 6tnfol}rt in Söerlin [burd) ia§ S3ronbenburger

3;or] unb nun gar l)inter ber in $ari^ burd) ben Are de triomphe."





I



S)ic ©am^jogno 213

übrigen ^a^x ^aben jte ttur ^ol^pupptn [9!Jiariottctten] ate (Scf)au=

fpieler. 2BeibIid)c SSefen bürfen nid)t mel^r auf ber ^ü^ne erfdjeinen,

fonbem an it)rer ©tatt auftraten. SQem SSifieren imferer ^äjfe läßt

man un§ fd}it)ören, ba^ trir 3)?urat nie gebient Ijoben; \o [te()t e§ in

ber Sdjtüurformel gefd)rieben, nid)t mal: ©eneral SJlurat. S)er*

gleidjen gemafjnt an ben ©apet ber 9leboIution^.

2Bir üerlajjen 9^om burd) bie ^orta ©an ©iobanni. ^räd)tiger

53Ud auf bie 2Ippifd)e Strafe, bie üon einer dieiijt üon iRuinen be=

gleitet mirb. Eigenartige SBirfung biefer 9^uinen in ber ungeheuren

©tille unb ©infamfeit ber ßampagna. ®§ ift eine t)errlid)e ©bene

of)ne <Bpui üon Slnbau. SBie foll man berortige (Sinbrüde befd)reiben?

^d) terlebte brei ©tunben in tieffter ©rgriffenf)eit. Um nid)t fpred)en

§u muffen, tat iä), al§ ob id) fd)Iiefe. 2Bäre id) allein getoefen, fo ^ätte

id) öiel mel)r ©enu^ get)abt. Sie römifc^e ©ampagna mit ben langen

2;rümmerreil)en if)rer Slquäbufte ift für mid) bie erl}abenfte Sragöbie.

^ö^ lie^ ben SBogen anl)alten, um gtoei ober brei römifd)e Qnfd)riften

gu lefen. ^n meiner leibenfd}aftlid)en SSere^rung einer edjten antifen

Qnfd)rift liegt naiüe ©d^auluft. ^d) fönnte nieberfnien, um fold) eine

3nfd)rift gu lefen; felbft bie gorm ber 58ud)ftaben fönnte id) lieben.

5Md)t§ bagegen finbe id) miberlidjer al§ eine mobeme ^nfdjrift, in ber

unfere gange 0ein^eit fid) in Superlatiüen brüftet. §eute benfe ic^

über meine geftrigen Sinbrüde nad): bie g-a^rt burd) 9tom unb be*

fonber§ ber 2lnblid ber ©ampagna ift mir auf bie 9Jerben gegangen.

^i§l)er glaubte id) bie ?Iriftofraten gu l)affen; mein ^erg fül)lte fid)

im ©inflang mit meinem ^opfe. jDerS3anfier9? . . .fagte mir einmal:

„©ie :^aben einen arifto!ratifd)en ^uq." ®a§ l)ätte id) bi3f)er glatt

abgefd)tDoren. ©ennod) fül)le id) mid) je^t üon biefer ^ranf^eit er*

fa^t. $8erfud)en, mid) gu änbem, fööre ©elbftbetrug: alfo gebe ic^

mid) il)r mit SBonne :^in.

2Sa§ ift ha§> ^^? ^ä) mei^ e§ nid)t. ^d) ertDad)tc etne§ Sagei auf

biefer SSelt; id) fanb mid) an einen Seib, einen &)axattex, ein

^ SBeäeicf)nung Subtuigi XVI. burd) ben ÄonDent.
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(2d)i(ifal gebunben. ©oH id) umfortftberfudien/tntcfiguänbem? Unb

ingtüifcfien üergeffen, ä" leben? (selbftbetrug. ^ö) untertrerfe tnid)

meinen getjlem. ^d) unterrtjerfe mid) meinen ariftofratifclien SfJei^

gungen, nQtf)bem id) §e^n ^a^^re lang ef)rlid) gegen jebe Slriftofratie

ge^rebigt I)Qbe . . . 'Sie $Römer tooren ein grof3e§ Übel für bie SJlenfd)^

I)eit, eine t)erf)ängni§t)one ^ran!^eit, bie bie 3iöiIiiation ber SBelt Quf=

ge^^olten I)at. @ie äerftörten bie lieben^trürbigen etru§fifd)en 9t e=

publüen, unb bei un§ in (Pallien morfen fie olleg über ben Raufen.

(Sie burften unfere SSorfaI}ren nid)t SSarboren nennen, benn biefe be=

fa^en bie greit}eit. ®ie 9?ömer f)aben ben !om:pIi§ierten 9Jled)ani§mu§

erfunben, ber 3[Ronord)ie "^ei^t, unb bo§ alleS, um ben ©d)änblid)!eiten

eine§ 9^ero unb (Soligula ben 58oben gu bereiten . . . Sro^ [o üieler

©intrönbe ift mein ^erg für bie Dtömer. ^d) fef)e nidjt bie etru§üfd}en

Ste^ublüen nod) bie gdlifdjen ©Uten, bie bie g-reit)eit üerbürgten;

id) fet)e im ©egenteü in ber gangen SBeItgefd)id)te ha§> römifc^e SSoI!

f)anbeln unb leben; — unb man mu^ fe^en, um §u lieben. So er«

fläre id) mir aud) meine S3egeifterung für bie Überrefte ber römijd)en

®rö^e, für Sfiuinen unb ^nfd)riften. SJleine (Sd)rt)äd)e gel)t nod)

lueiter : id) fel)e in ben altd)riftlid)en ^ird)en 9^od)biIbungen ^eibnifd)er

Sempel. 91B bie (J^riften nad) fo bielen 3fli)ten ber SSerfoIgung fieg^

ten, gerftorten fie ooller SBut einen ^upitertempel; bod) bafür er*

bauten fie eine ^ird)e loie ©an ^aolo fuori le mura. ©ie benu|ten

bie ©äulen be§ gerftörten 3u|3itertem^el§ ; unb ba fie bon ber ^nft

feine 2lt)nung t)atten, fo Jodierten fie unbetou^t ba§ I)eibnifd)e ®otte§=

t)au§ . . . 2(uf ©runb biefe§ ®ebanfengange§, ber mir unbetou^t !om,

:^ege id) bieneid)t ©t)m^at^ie für bie alten ^afilifen unb bie !ird)Iid)en

Zeremonien. S)od) fie muffen mirüid) alt fein; fobolb ber tjeilige

SDominüug unb bie Qnquifition auftaud)t, fe'tje id) bie 2llbigenfer=-

!riege, bie „I)eilfame ©trenge" ber 33arti)olomäu§nad)t unb in notür*

Iid)em Bwfa^i^^i^^ong bie SJlorbe in ^me^ im ^^ol^re 1815 . .

.

Unb ha berlä^t mid) mein arifto!ratifd)e§ Smpfinben—
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[8. Januar I8I71.] — §inter W^ano, gleid) t)inter bem ©rabe ber

|)ora§ier unb 6uria§ier, fomen lüir in ein reijenbeg 3:al. ®ie er[te

pbfd)e ßanbjdioft feit a3oIogna unb unferer lieben Sombarbei. (£igen=

artige Sage be§ $aIa§§o Sf)igi; fd)öne 93äume; ^-ölid out§ SJleer;

eri)abene ßanbfdiaft; gräco4taIifd}e 3Ird)ite!tur.

7. f^-ebruar [9. Januar 1817]. — ^n2:erracina, in ber ^Jtäc^tigen

Verberge, bie ^iuS VI. erbout ^at, fd)Iögt man un§ üor, mit einigen

au§ S^Jeai^el angefommenen 9ieifenben §u efjen. @§ finb fieben bi§

ad)t ^erfonen; unter it)nen föllt mir ein fe^r fd)öner, blonber, etroaä

!at)I!öpfiger Wann auf, ber gegen fünfunbäiran^ig $ja^re alt ift. ^d)

frage i^n nad) ^ieuigteiten au§ 9^ea^el, befonberS über bie SJlufif. ®r

antwortet mir mit tiaren, glän§enben, gefälligen $jbeen. ^d) frage

it)n, ob id) 5lu§fid)t :^ütte, in ^fJea^el noc^ ben „Dt:^eno" üon üloffini ju

:^ören ; er antwortet mir mit einem £äd)eln. ^d) geftel)e it)m, in meinen

2lugenfei9?offinibie§offnungberitaIienifd}en9Jlufü,bereinäigegeniaIe

2Jlufi!er, ber nid)t burd) ben9ieid)tum beg Drd)e[ter§, fonbem burd) bie

8(^ön^eit ber aJlelobien gu iüirfenfud)e. ^d) fe^e meinemWann ettrog

SSerIegent)eit an; feine 9ieifegefät)rten lad) ein; furj, e^iftJRoffinifelbft.

@lüdlid)ermeife unb fel)r zufällig famid) toeber auf bie 2;rägt)eit no(^

auf bie äat)Ireid)en Plagiate biefe§ Iieben§mürbigen@enie§ gu fpred)en.

(är fagt mir, bo^ man in ^fJeapel eine anbere Wln\it oerlange oB in

9?om unb eine anbere al§ in aJlailanb. '2)ie ^omponiften werben fo

fc^Ied)t begaijit. ©ie muffen Italien immerfort üon einem ^n'ot bi§

§um anberen burd)eüen, unb bie fdjönfte Dper bringt it)nen feine

jmeitaufenb ^ranfen ein. SBie er mir fagte, mar ber (Srfolg feines

„Dtt)eno" nur ein tjalber; er ge^tnad) 9?om, um ein „2(fd)enbröbel" ju

!omponieren, unb nad) SJlaüanb, um bort bie „Gazzaladra" (^iebifc^e

©Ifter) für bie Scala §u fd)reiben.

2)er arme geniale 3Jlann intereffiert mii^ lebhaft. (Sr ift ätoar fe^r

t)eiter unb giemlid) glüdlid), aber meld) ein Jammer, ha'^ fid) !ein

^ §tet beginnt ein umfangreid^eS ©tüd bon I, burd§ "Den ffi§äen^aften ©til

unb bie üotrtiiegenbe ^e'^anblung be§ 3Jiu)ifatifcf|en fofott ouffätUg.
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JJienfd) finbet, ber it)m ein 3al)re§gel)alt bon gtüeitaujenb Salem ou§='

fe^t itnb i^n in bie Sage bringt, bie ©tnnbe ber Eingebung abguttiarten.

SSie foll man ha ben 2Jiut I)Qben, it)m einen Sßortüurf gu macE)en, bo^ er

eine D^er in t)ier§ef)n Sagen f(i)reibt? ®r arbeitet an einem fd)Ied)ten

%i\ä)e, beim Särm ber SBirt§t)au§!üd}e unb mit fc^mierenber Sinte,

bie man i^m in einer alten ^omabenbüc^fe bringt. S&aS ift in Italien

ber 3J?ann, an bem id) ben meiften ©eift finbe; unb fidierlid) a:^nt er

ba§ nid)t, benn bie |)enfd)aft ber gebauten ift I)ier§ulanbe nod) nn=

gebrod)en. ^d) f]3red)e mit S3egei[terung bon feiner „Italiana in

Algeri" unb frage ii)n, ob er biefe D^er ober ben „2an!reb" lieber

möge. @r anttoortetmir: „IlMatrimoniosegreto." ®a§ ift reijenb,

benn bie „§eimlid)e §eirat" ift ebenfo bergeffen n)ie in ^ari§ bie

(Stüde bon ®uci§^ SBarum er^^ebt er bon ben Stieatertnip^en, bie

feine giuanäig Dptm f^ielen, feine @ebüt)ren? @r madjt mir !Iar, ba^

bie§ bei ber gegentoärtigen SSerh)irrung nidjt einmal borgefd)lagen

loerben !önne.

äBir fi^en bi§ nad) 931ittemad)t beim See ; bie§ ift mein angeneljmfter

^benb in Italien, erfüllt bom grofjfinn eines glüdlidjen 3Jlenfd)en.

©nblid) trenne id) mid) bon bem großen S^omponiften mit einem @e=

fü:^I ber (Sd)lDermut. ßonoba unb er finb barrf ben je^igen ffie'

gierungen alleS, lra§ Italien an ®enie§ befi|t. ^d) mieberl^ole mir

mit traurigem SSetjagen bie SSorte ^alftaffS: „There live not three

great men in England; and one of them is poor and grows old^.'"

^ ©intarofa§ „Matrimonio segreto", bie etfte itolienifd^e Dpex, bie ©tenb^^al

al§ igünglitig auf italienijc^em 95oben I)ötte unb bie i^m einen tiefen (Sin-

btud mocEite, ift jcitlebenä eine feiner flieblingSopern geblieben. Simarofo

ftcitb 1801 in 'Neapel an ben t^o^Q^" ber S!erIerl)oft, bie er aBStntjänget ber

^ort^eno^äifdien JRe^ublif l^atte etbutben muffen. — 2)ie ^ier gefcf)ilbette

erfte SSegegnung mit 9?offini ift — mie in ber (Einleitung au^gefül^rt —
fiftib; fie follte offenbar ben Stuftaft ju ben mufifalifc^en ©enüffen ^eapelä

geben.

* ®a§ 3'tttt ift Don ©tenbt)al bem Slejt angepo^t unb betänbert. (J§

tautet in ©^afef^eare§ „^eintid) IV." (IV, 2): There live not three good
men unhanged in England, and one of them is fat and grows old."
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8. gebruar [10. Januar 1817]. — ^i^ frage, ob ein 2::^eater

ejiftiert. 9Jian bejai^t eg, unb id) eile ijin. ^cE) tiabe red)t getan. SJion

gibt bie „Nozze in Campagna", eine geiftbolle Dpti be§ falten ©u»

glielmi (be§ (SoI)ne§ be§ großen £om^oni[ten). 2)rei bi§ üier arme

2;eufel, bie am 9Ibenb ad)t gronfen üerbienen, fpielten mit fo üiel

®Iut unb ©nfembletüirfung irie möglid).

®ie ^imabonna, eine gro^e, jd)ön gebaute pifante S3i-ünette, fe^r

disinvolta, ]pielt unb fingt I)öc^ft geiftöoll. ^d) üergeffe all meinen

©roll über bie ßmiebrigung 9tom§; id) tüerbe roieber glüdlid). 2)er

Cielb be§ Sibretto, für tfa^: ber 2)id)ter brei^ig granfen befam, ift ein

großer §en, ber in eine feiner Untertaninnen (fo lautet ber 31ugbrud

Ijiergulanbe) berliebt ift. ®a§ junge 9Jläbd)en toill einen dauern l)ei=

raten, ber 9Zea|)olitanifd) rebet. S)ie (t.ad]t gef)t fd}ief, unb er mu^

fid) üerbergen. S)ie äärtlidje, eiijte, üerätneifelte Giferfud^t be§ armen

S3urfd)en enegt gro^e Steilnaljme. 2111e SJiunbarten finb natürlich

unb bem ^ergen näl)er oB bie <2d)riftfprad)e; id) Derftel)e feine ätoei

SBorte bon biefer. Qd) fnü^^fe eine Unterl)altung mit meinen '^flaä)"

bam an, bie leibenfd)aftlid) für S^ia^joleon fd)rt)ärmen. Sie fagen, bie

9iid)ter l)ätten angefangen, unbeftec^lid) gu toerben; öon ge^n '2)ieben

mürbe toenigfteng einer beftraft unb fo meiter.

'2)ie Dpei ift um 2}littemad)t au§ ; um ein lll)r fo^ren mir meiter. 2)ie

Cfterreid)er :^aben alle SSiertelmeilen einen 2öad)t|)often oufgeftellt,

äur großen 2Sut ber SfJäuber, bie am $ßerl)ungem finb.

9Zea^el

9. f^ebruar [11. Januar]. — ©rofeartige ©infa'^rt. 2)ie breite

©tra^e fenft fic^ eine gtunbe lang jum 2Jieer f)inab, in ben meid)en

gelS eingefd)nitten, auf bem bie (Stobt erbaut ift . . . 2)a§ Albergo

dei Poveri (^rmenl)au§) ift t)a§ erfte ©ebäube. ^a§ mad)t einen
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anbeten (Sinbrudf aU bie t)ietgerü'£)nite 58onBonfc£)a(i)teI in 3f?om, bie

^orta bei ^o|3oIo i)eiBt. Sßir fomnten gum Palazzo dei Studij i;
toir

biegen Iinf§ ein unb finb in ber SSia bi 2:olebo. ®a§ irnr ein ^aupu

giel meiner 9?eije; bie beüöüertfte unb luftigfte ©tro^e auf ©tben! . .

.

SBir liefen fünf Stunben long öon ®o[tt)au§ §u ®aftt)au§; e§ muffen

§mei= bi§ breitoufenb ßnglänber I)ier fein; enblid) fomme id) im fieben==

ten (Stodmerf unter, aber gegenüber ton San ©arlo — unb iö^ fel^e

ben SSefub unb ha^ 9Jleer.

San ßorlo ift gefd)Ioffen; trir ge'^en in§ S^eatro bei giorentini . .

.

2Jlan f^ielt „^aul unb SSirginie", eine 9Jiobeo:per üon ©uglielmi^.

5(ne erften 9?ei^en finb befe|t. ^d) be§a!)le boppelt unb friege einen

^Ia| in ber äföeiten 9Reit)e. (5Iegante§ ^ublifum. Sdle Sogen üoll,

bie tarnen mit ©d)mud bet)ängt, benn I)ier ift e§ nid}t bunfel föie in

SJiailanb; ein ^onIeud)ter brennt.

®ie Duöertüre ift anwerft !om|)Ii§iert. ®rei^ig, biergig ^Ölotibe ber*

mengen fid) unb laffen einem nidjt bie 3eit, fie gu begreifen unb nad)=

jufü:^Ien. ©ine mü^^fame, nüd)teme, langmeiüge 5Ir6eit. 9Jlon ift

bereits abgefpannt, ioenn ber Sßorl^ong aufget)t . . . 2)ie 2)e!orationen

finb ebenfo fläglid) mie bie 9Jlufi!, obmo^I fie fet)r gefällt unb anbad)t§*

üoll anget)ört mirb. 35or beliebten Stüden erfd)allt mel)rmal§ ein

^ft! ®ie aJiufi! ift iammerboll, ftet§ in ber gleid)en Tonart; fie ift

mie ein falter 9Jlenfd), ber nad) @efül)l trad)tet. '2)ie ßnfembleftüde

genügen für ben '2)urd)fd)nitt ber guten ®efellfd)aft; nid)t§, wa§ oer*

Ie|t, aber aud) nid)t§ für ben, ber bie 'S)arftenung ber Ieibenfd)aftlid)en

Silatui fud)t. Qn ben nea|)olitanifd)en ^offen, lüie bie, meld)e mir in

dapua fal)en, liegt biet me^^r 6d)ilberung be§ S[Renfd)en:^eräen§. ®u=

güelmi mirb fe^r beflatfd)t, unb bie ^raüorufe fommen bon ^ergen;

ta§ I)inbert aber nid)t, ba^ Diefe 2Jhifi! ®eift ift, ber ©enie fein

m ill: e§ ift bie Sonart be§ ^a:^rl)unbertg. 2Barum !ommt ©uglielmi

nid)t nad) ^arig? Sr mürbe bort einftimmig für einen großen 2)iann

' 3)ic frü!)ere Untberfität, je^t 9Kufeuin.

2 5?arf) bem betü'^tnten gleidinamigen JRotnan bon SBentatbinbe ©atnt»?ßierrc.
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erflärt tücrben . . . ®§ tft ©tetrii redivivus, nur meniger üeinltd) in

ber Waniex. ©eine Wv^it ift aud) ethjag § o p f i g , mancfimQl mit einem

5lnflug bon ^i-'P)^/ ^^^" ^^ 9^ojfini ge^n bi§ §trölf 3:afte ftiei)It . .

.

12. f^ebruar [12. Januar]. — ©nblid) ift ber gro^e 3:ag ber @r»

Öffnung bon ©an ©arlo gefommen: 2tufrepng, Ströme üon 9Jien=

jd^en, glängenbeg §au§. Tlan mu^ fid) gauftfdiläge unb Sf^empeleien

gefallen laffen unb ®Ieid}e§ mit @Ieid)em üergelten. ^d) fd)tt)or mir

gu, mid) nidit gu ärgern; e§ ift mir gelungen, bod) meine beiben 9^ocf^

fd)öBe finb futfd). 2)^ein ^^arfettpla^ foftete 32 Gorlin (14 ^ronfen).

$jm erften SJioment glaubte id) midi in irgenbeinen orientaIifd)en

§errfd)er^alaft entrüdt. SJleine klugen finb geblenbet, meine Seele

entgüdt. 9^id)t§ ift neuer, unb bcd) auc^ nid)t§ majeftötifd)er— gmei

fd)lt)er bereinbare ®inge. tiefer erfte 5lbcnb ift gang bem @enu^

getüibmet; id) I)obe nidit bie ^aft, ettra§ gu fritifieren. ^d) bin böllig

erfd)ö|)ft. Über ben 9Ma^ be§ (5d)redten§, ber bie 3ufd)auer erfaßte,

morgen mel^r.

13. f^-ebruar [13. ^jonuar]. — S)a§ gleid^e ©emifc^ üon 9?efpeft

unb f^reube beim ^Betreten be§ Sl^eaterS. fö§ gibt nid)t§ in Europa,

mag einen entfernten begriff l)ierbon gäbe. 2)iefer ^fJeubou be§

S;:§eoter§ in breit)unbert Sagen ift ein @taat§ftreid): er !ettet gürft

unb Sßolf me^T gufammen al§ bie Slonftitittion, hk Sizilien gegeben

mürbe unb bie man gern aud) in Neapel eingefül)rt fäl)e, ha^ min*

beftenS ebenfoüiel loert ift toie ©igilien. ©ong 'Neapel fc^mimmt in

(geligfeit^

[20. Januar.] Qd) mar ebenfo gufrieben mit bem 2;:^eoten:aum

toie entgüdt bom Ballett unb bon ber 3J^ufif. S)er 3ufd)ouerraum ift

^ S" I ^ei^t e§ l^ier au§füf)rlic^er: „©anj Neapel fd^toimtnt in ^atriotiä-

tnug. 2)a§ befte 3JiitteI, um ficf) fteinigen gu Ia[[en, tüäre, bo^ man ettüoä

ou5fe|te. SBenn öon f^ei^i^tanb bie Diebe ift, I)ei§t e§: „ßr f)at ©an Sarlo

neu gebaut!" ©o leidet ift e§, firf) beim S^olte beliebt gu mad^en! (51 liegt

eine anbetenbe 2tber im äJienfcfien^^ergen. ©elbft id^, irenn iä) an bie Wem-
jeligfeit unb :prübe ©d^äbigfeit ber 9?epubli!en benfe, bie td^ fat), füllte

tttitf) gang all Siotialift."
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in ®oIb uttb ©über; bie Sogen in tiefem himmelblau, bie Dmamente

ber Sogenbrüftung in erf)abener 2Irbeit: bal)er bie ^rad)t. @§ jinb

golbene gadelbünbel, mit großen Silien ba^mifdien. |)in unb hjieber

ift biefe§ prunfbolle Dmament üon filbemen gladjreliefS— ici) gäljlte

im gangen fedjSunbbrei^ig— unterbrod)en. ^ie Sogen finb fei|r gro&

unb oI)ne SSort)önge. Überall fi^en fünf bi§ fed)§ ^erfonen in ber

üorberften fRei^e. ©in pmä^tooUtx ^onIeud)ter, bon bergen ftra:^=>

lenb, Iä§t biefe Dmamente auf allen Seiten fd)immem— ein Sffelt,

ber unmöglid) ittöre, tuenn fie nid)t ^loftifd) tüären. '3)a§ ^run!bollfte

aber ift bie gro^e^ofloge über bem3Jtitteleingang; fie xüt)t auf gwei

golbenen Tannenbäumen bon notürlidjer ©rö^e; bie 2)raperie ift

bon blauroten 3[Retallblättem; bie ^one, ein beraltete§ Dmament,

nid)t §u lädjerlid). ^m ©egenfa^ gur ^ad)t ber großen f)of(oge finb

bie fleinen ^n^ognitologen im gmeiten 9^ang bon einer ^ü\<i}t unb

Slegang ol)negleid)en. ®er blaue Sotin, bie ©olbomamente unb bie

(S|)iegel finb mit einem ®efd)mad angeorbnet, mie id) ii^n nirgenbS

in Italien fal). S)a§ ftraljlenbe Sid)t, ha^ in alle SSinfel be§ 3ufd)auer=

raum§ bringt, lä^t bie geringften Singeltjeüen erfennen.

®ie S)edfe ift gang im franäöfifd)en ®efd)mad auf Seinetoanb ge=

malt; e§ ift eine§ ber größten ejiftierenben S3ilber. '^d)t^ ift !älter

al§ biefe SDfJalereien. [(S§ ift unfere frangöfifdie falfartige SSemalung,

e§> finb unfere nüchternen Umriffe, unfere l)arten, nad) ber Slntüe

logierten giguren, bie 5)arftellung im gladjrelief, ha^ geilen alle§

^ellbun!el§, unfere grellen garben, furg, eine reigenbe ^nft ot)ne olle

i^re Sf^eige. — 2)afür geftattet bie 3Wid)temt)eit ein rafd)e§ Srfaffen

be§ gangen %ppaiat^. Unmilltürlid) muß id) an htn ^aloggo 58ar«

bertni in diom ben!en; ma§ :^ätte ein ^ietro ha ßortona^ au§ fo

großen, fo gut beleud)teten mib fo oft angefd)auten 58übern ge*

mad)t ! . . . @in ungel)eurer SSorteil ber Qllufion^fünfte ift ber, ha!^

fie nid)t ha^ natürlid)e 6onnenlid)t ^aben. — Dben an ber 23ü:^nen»

manb gtoifdjen ben Säulen be§ ^rofgenium§ befinbet fic^ ein riefige§

* Sr malte ba§ gro^e Secfengemälbe im ^ßatajjo 33ax5erini in 9tom.
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filbemeg 51ad}relief, in ber Wlitte bie ©eftalt ber Qeit, bte auf einem

betüegli(f)en 3ifferblatt bie ©tunben geigt. 9)ler!n)ürbig! 58ei ber

l^eftigen ^Ibneigitng ber S^egierung gegen alU§> g-ranäöjiid)e ift biefe

U^r bie einzige in yteaptl, bie bie Stunben alla francese jeigt. 3Ba§

fagt ber italienijd}e Patriotismus bagu^?]

^ berga| bo§ ©ntfefeen ber 2)amen om Stbenb be§ gwölften. ^n

ber fünften ober fediften Sjene bemerfte man, ba^ ba§ Stjeater fidi

unmerüid) mit fdjmargem diand) me'^r xmb me^r füllte. Um neun Uf)r

ttjarf id) meine Slide gufällig ouf bie .^ergogin bei © . . ., beren Soge

neben ber unferen mar. ^d) \'^^'^ \^^ tnadiSbleid); fie neigte fid) gu

mir I)erüber unb fagte im 2:on tiefften SdiredenS: „O santissima

madonna! 2)0» 2:t)eater brennt. 2;ie ßeute, benen it)r Slnfdjlag ba§

erftemal mifeglücEt ift, üerfud)en e§ nod) mal; mo§ foH auS im§

toerben?" @ie mar bübfdjön; befonberS bie Stugen waren tjerrlid).

„©ignora, menn ©ie niemanb S3effere§ :^aben al§ einen jlDeitägigen

$8e!annten, fo biete id) gfjnen meinen 2lrm an." ©ofort bad)te id)

an ben ©d)mor§enbergfd)en Sranb ^. Söä'^renb id) nod) mit if)r

\piad), merfte id), ha'^ id) felbft ängftlid) mürbe, aber me^r für fie als

für mid). SBir fa^en im britten fRang; bie2:rep|je war febr fteil; "oa^

^blifum begann tjeruntersuftürgen. SBä^renb id) nod) überlegte,

mie man am beften entfäme, merfte id) nad) ein paai ©efunben,

roeld)en @erud) biefer 9?aud) :^atte. „'2)a§ ift 5)unft unb tein 9^aud)",

fagte ic^ p meiner fcf)önen 9?ad)barin: „eS ift bie §i|e, bie ben nod)

feud)ten ©aal bunften lö^t." 2ro| biefer 6infid)t, bie oügemein mar,

Ijatte man bodi gro^e 9lngft; unb o^ne hie Gegenwart beS §ofe§ imb

baS ©erebe ber anbercn t)ätten bie Sogen fid) im 3fhi geleert. Um
9[Rittemad)t mad)te id) mei)rere 33efud)e; bie %amen loaren l}aIbtot

* S)a§ @mge!Iommerte tft in ni untetbrücft. — 2)ie italienifc^en Uf)ren

geigten frii:^er bon 1 bt§ 24, bon (Sonnenuntergang an getecfinet.

2 5m $alai^ bei öfteneicf)ifd^en 33otfd)afteri gürft ©^ttjarsenbetg in

5Porü brod) 1809 bei einem Sallfeft ein furd)tbaret 33ranb au§, bem bie

SDod^tet bei gütften gum Dpfer fiel.
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üor Slufregung; jie t)atten (Sc£)atten unter ben 2lugen, iroren nerbö§,

unb bie g-reube mar gunt Steufel uftr.

14. gebruor [6. g^ebruar]. — Qd) werbe ©an ßarIo§ nid)t mübe.

9Ird)ite!tonifrI)e 6)enüffe finb \o feiten! SJhifiMfd^e mu^ man ^ier

allerbingS nid)t judjen: mon tjört nicf)t§, obnjol)! bie S^lealjolitoner

jd}tüören, fie tiorten au§ge§eid)net. äJ^ein 9JlaiIänber greunb [teilt

mid) in mel)reren Sogen üor; bie '2)amen beüagen fid), ^u fe^r ge*

fel)enp tperben, ein unglaublid)er SSornjurf ! infolge be§ ftrat)Ienben

ßid)te§ finb fie forttoäljrenb allen SSIiden auSgefe^t, h)a§ burd) bie

2tnn)efenl)eit be§ §ofe§ nod) breimal unangene'^mer tüirb. ©ignora

di . . . bebauert et)rlid) ba§ geljlen ber SSorpnge ber SJiailänber Scala.

®er ^onIeud)ter §erftört bie gan^e SSirhing ber 5)e!orationen, n)a§

aber !ein großer ©d}abe ift: fie finb faft ebenfo fd)led)t tüie in ^ari§.

©in befonberer geiler jerftört jebe ^Ilufion: bie ®eforotionen finb

ad)t bi§ §el)n 3oII gu !ur§, fo ha^ man gtoifc^en ben ©äulenbafen unb

SSaumnjurgeln immerfort gü^e um^ertri^peln fiefjt. 2)iefe Slblen!ung

ift unglaublid) Iäd)erlid); bie ^i)antafie l^eftet fid) an bie SSeine unb

fudjt gu erraten, n)em fie gef)ören . .

.

20. gebruar^. ^d) n)ei^ fo wenig gu fd)reiben^ bielleid)t toeil

Stapel eine ©ro^ftabt ift toie ^ari§. ^d) bertröble meine ^tit nid)t,

bod) @ott fei ®an! ^abe id) nid)tg 3fteue§ gu fagen unb fann mid) am

9lbenb gu S3ett legen, ot)ne §u arbeiten, ^ä) get)e gu ben (Sm^fängen

ber ^ürftin SSelmonte, ber liebenSWürbigen 9J^ard)efa SSerio, unb id}

merbe bort mit au§gefud)ter^öflid)!eit aufgenommen, n)iefünft)unbert

^rembe bor mir unb §n3eil)unbert im nöc^ften ^a)^xe. SSon einigen

leifen Unterfd)ieben abgefet)en, ift e§ ber gleidje 2on wie in hen bor=

nehmen ^^arifer @aIon§. SJiel^r Sebt)aftig!eit unb bor allem ein lau*

tere§ SBefen; oft ift bie Unter'^altung fo fd)reienb, ba^ mir bie D^ren

w et)tun. IReapel ift ^talien§ einzige ©ro^ftabt . .

.

23. gebruar [8. gebruar].— ^d) bin in meinem Sflter ein red^ter

yian, ba^ id) wät)nte, bei einem öffentlichen tlntemet)men !önnte

^ get)lt in I.
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mon fein Slugenmerf auf giueierlei rtd)ten. SSenn baS ^tatti pia6)'

tig gebaut ift, fo ift bie 9JJufif notföenbig fcf|Ied)t unb umge!et)rt . .

.

3lm ha§> Drd)efter ntarf)t mir biel ^^reube. ®§ ift taftfeft; bie ein-

fallenben ^nftrumente fe^en fidler ein. ©§ ift ebenfo taftfeft toie 'öa§'

Drd)efter be§ Dbeon (in ^ari§) unb f^ielt Ieid)ter oI§ ba§ Söiener;

feine ^iano§ finb infolgebeffen üorgüglid). ©o tief ©an ßarlo mit

feinen ännlic!)en Refutationen unb ^oftümen ^^inter ber ©coIa §urücf-

ftef)t, fo öiel glöngenber ift fein Drd)efter. ®ie ^rinjeffin S3etmonte

mod)t mid) barauf aufmerffam, ha^ in biefem glängenben Sweater

bie Kleiber ber S)amen fdjmu^ig grau unb i{)re ®efid)ter bleifarben

au§fet)en. 9Jlan mu^ einem 2;f)eaterfaal graue unb nid)t leudjtenbe

färben geben.

®ie Italiener f)aben eine merfwürbige ßeibenfc^oft für ^emieren

(prime sere). Rie f|)arfamften Seute geben öierjig Soui§bor für eine

Soge an ^remierenabenben au§. $8ei ber ©ignorog^ormigini traf id)

t)eute abenb Äunftfreunbe, bie üon SSenebig gekommen finb unb bie

morgen föieber abreifen, ©eigig in fleinen 2)ingen, finb biefe 2Jlen='

fd)en üerfd)toenberifd) im großen; e§ ift bag ©egenteil üon ^^xanheiä),

ttjo bie ©iteüeit bie ßetbenfd)aft übermiegt , .

.

27. Februar [9. f^ebruar]. — ^ä^ befid)ttgte bie ©emölbe be§

ßobaliere ®f)igi in ^Begleitung ber jungen ^ergogin. — ©in feltfamer

JRoman, ber §u t)ei!el ift, um bei unferen Sitten gefd)rieben gu werben

!

gürft ßorbi, boller (Siferfud)t über bie ßonteffina ßarolina, bie SJtutter

ber |)er§ogin, bie er nid)t oon it)rer Siebe gim: Sabaliere ^ ... ab"

fl^enftig machen !ann, benunjiert beibe bem ©atten, einem guten

^erl, ber nid)t§ babon glaubt, aber auc^ il)ren beiben reigenben un*

fdjulbigen 2;öd)tem bon fünfgelju unb fed)äef)n ^^^ren, bie it)rer

3!Kutter gärtlid) gugetan finb. S)ie armen '2)inger faffen ben @ntfd)luB,

in§ Softer gu gei)en. SOlit it)rer SJhitter njagen fie bor $8erlegent)eit

nid)t gu fpred)en. ©nblid) fällt it)r bie iüngfte gu %ü^m unb brid)t in

Sränen au§. @o erfäi^rt biefe bie gange '2)enunäiation be§ g^ürften

ßorbi unb ben (Sntfc^Iufe i^rer 2:öd)ter, in§ Softer gu gel)en, um nid^t
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mit einer ©ünberin leben §u müjfen. — ©eltfame Soge einer SOtutter,

bie i^ren Sieb:^aber tjergöttert unb et)rgefü:^I )?,atl ©ie beföa^rt fo üiel

©eifteggegenroart, vm alleg §u leugnen. %it\e ®ej'c£)id)te ift üielleidjt

\ia§ @cl)ön[te unb 3f?ü:^renbfte, tva§ id) biefeS ^aljx erfu'^r. Italien i[t

Hein; olle 9^ei(^en fennen fid) bon ©tabt gu ©tobt. D'^nebieS ttjürbe

id) breifeig ®efd)id)ten ergätjlen unb alle allgemeinen S5etrad)tungen

über bie ©itten unterbrüden; alleS StHgemeine ift in biejen fingen

folfd). SBer nie gereift ift unb nur bie ©itten ber §eimat fennt, ber*

ftet)t unter 2Inftanb, S;ugenb, 2)o^|)eIäüngig!eit 2)inge, bie t)on bem,

wag gemeint ift, fad)Üd) berfd)ieben finb.

©0 lernte id) in SSologna eine junge ^rau @:^ita^ fennen, beren

Seben einen ber fefjelnbften unb ebelftenStomone abgäbe; bod) bürfte

mon nid)t§ baran änbern. 2öeld)e lebenbige ©c^ilberung ber l^eutigen

©itten (SuropaS unb ber italienifc^en (Sntpfinbfamfeit gäbe ha^l äöie

überlegen tüäre e§ olten erfunbenen ^Romanen! SBie unöerl)offt unb

naturn)a^r bie ©reigniffe! ®er f^-et)Ier ber 6;t)ora!ter!omöbien ift ber,

'öa'i^ man alle§, ma§ bem Reiben ^affieren mirb, fd)on üoraugfie'^t!

'S)er §elb, ben ®^ito liebte unb öielleic^t no(^ liebt, ift fe^r gett)öl)n=

lid) ; ber ®otte eiferfüdjtig im gleid)en ©til; bie SJiutter energifd) unb

tüiberlid); nur bie junge f^rau ift :^eroifd). Wlan tönntt alle gefül)I=

tooUen ®amen üon ^ari§ ober Sonbon gufammentun unb befäme

bod) feinen ß^arafter öon gleid)er Siefe unb ©nergie.

^a§ alles öerbirgt jid) unter ber Wa§>h ber ©infalt unb oft ber

^älte. ^ie (Snergie bei mand)en ^rauend)arafteren biefeS Sanbe§

f e^t mid) ftetg in SSertuunberung. (Sin i)albe§ 3^^^ "od^ einem gteic^=

gültigen SBort i:^re§ Sieb:^aber§ belo:^nen fie i:^n ober räd)en fid) bofür;

nie oergeffen fie etma§ au§ (Bd^tüäd-jt ober 3erftreutt)eit, tpie in ^ronf=

reid). föine S)eutfd}e »ergibt alle§, unb fraft il)rer Eingebung öergi^t

1 aSertnutUc^ ®täfin ®I)erorbi, bie nacf) Strbelet („Journal d'Italie", ©. 85,

2(nm. 1) bie ©eliebte 9JJurat§ getüefen trar. 5)er „geipöt)nlic^e" £ieb!)al)er

figuriert aud) in bem „©dgburger 3*^^*9" (»^^^r bie Siebe", 95b. rv

biefer Sluggabe). 33gl. aud) 3Inm. 1 im S(nl)ang be^ öorliegenben 2ßer!e§.
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]ie e§ aud). ©nglänberinnert, tüenn fie ®eift bejt|en, ^aben bie

gleid)e Siefe be§ @m;?finben§; botf) bie ^iberie üetbirbt \k bi§*

lueilcn^.

®ie itaUenif(i)e 3(rt be§ 6mpfinben§ ift für Storblänber abjurb. 5?cf)

toei^ nicE)t einmal, nactjbem id) eine SSiertelftunbe nad}gegrübelt fjabe,

n)ie man fie itinen erfiören, burd) tneldie Sßorte man fie it)nen be=

greiflid) mad)en tonnte. '3)er gefunbe SJlenjdjenberflanb ber bor*

nehmen SBelt lä^t fie i)öd)ftenä begreifen, ba^ fie nid)t§ begreifen

tonnen. @§ wäre mie ber abfurbe SBmtfd) eine§ Sigerg, bem §irfd)

beibringen §u rtjollen, tt)el(^e SSonne im Sluttrinfen liegt 2. ^d) fü^Ie

felbft, mo§ id) i)ier fdjreibe, ift Iäd)erlid); biefe ®e:^eimniffe gehören

gur efoterifd)en fiet)re, bie man niemals mitteilen foÜ.

2. aJlörj [10. Februar]. — ©enefiäborftellung für ©nport. (5r

langt jum le^tenmal; ein @reigni§ für 'Neapel.

2)ie S)eEoraäonen feines SSallettS „3tfd)enbröber' finb bon einem

aJlaler entlüorfen, ber bie ®efe|e be§ gurd)tbaren !ennt. 5)er

f^eenpalaft mit ben büfteren Sam^jen unb bie fec^gig gu^ ^ot)e ^Riefen*

geftalt, n)eld)e bie SSoIbnng ber '2)ede burd)brid)t imb gefd)Ioffenen

9tuge§ nad) bem (Sd)idfal§ftem toeift, i)interlä^t einen bauernben

feelifd)en ©inbrud. ©in S^angfaal mitten im Sßalbe nnb ber f^een*

Ijalaft toären felbft in SKailanb bemerfenStuert. 2)od) biefe 9trt bon

©enu^ lä^t fid) für einen grangofen nid)t in SBorte Reiben . . . &e'

tangt inirb bie§ SSallett, ebenfo bie „^oconba" bon SSeftri§, nngeföfjr

wie in ^ari§; bod) bie SJ^ittoirfung ber äJlarianne Sonti unb ber ^al«

lerini (einer genialen ©d)auf;)ielerin, ber ^afta bergleid)bar) nimmt

bem SSallett bie groftigfeit be§ franäöfifd)en Sänget . . . 2)uport ift

eine alte <Sd)tDärmerei bon mir, ber id) treu geblieben bin; er beluftigt

mid) loie eine junge ^a|e; id) tonnte i^n ftunbenlang taugen fe^en.

1 liefet Stbja^ fe^tt in I.

2 Überbieä ift ber §intergrunb'be§ 93tlbeg traurig; unb felbft wenn et

Ijeiter tnöre, fo ift boc^ iaä 35ilb traurig, ,ha§ bie Sßetüegungen ber Seiben*

fc^aft barftellt. (^anbfc^riftlic^er Bufafe ©tenbf)aI3 nad) $aul ©ofta.)

13 Stenb^al, Steife in ^tolten
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%a§ ^ublihim fonnte feine S3eifQtBfreubig!ett I^eute abenb foum

gügeln; ber £önig g,äb hü§> 3eict)en. ^d) t)örte feine Stimme üon

meiner Soge qu§; bann brarf) ein 93egeifterung§fturm Io§, ber brei=

öiertel ©tunben ant)ielt. S)nport t)nt bie ölte SeicEitigfeit tt)ie in ^ari§ im

„gigoro" . 9^ie mer!t manbie2(nftrengung,anmä^Iic£) tuirb feinSang Ieb=

:^ofter, unb er enbet mit bem Staumel unb ber Srunfen'^eit ber Seiben-

fd)aft, bie er auSbrüden föill; ba§ ift ba§ §öd)fte, lüogubiefe befc£)rän!te

^unft fällig ift; ober um mid) genauer au§§ubrücEen: id) fat) nie etmag

©leid) fertiges. Sßeftrig, Saglioni unb alle SDurd)fd)nitt§tönäer öer=

mögenerftenS bieStnftrengungnic^t suöerbergen, unbgiüeiten§t)atil)r

3:an5 feine Steigerung
; fo gelangen fie nie gur ßuft, bem oberften 3iel

ber Slunft. S)ie g^rauen tanken beffer; näc^ft berSuft bilbet bie33emun=

berung faft 'oa^ ganje ©ebiet biefer engbegrenäten Slunft. 3)ie 51ugen,

öon bem ©lanj ber 2)e!orationen unb ber yteni)eit ber Jangfiguren

beftod)en, muffen bie Seele ju leb:^after unb §ärtlid)er £eilna:^me an

ben 2eibenfd)aften ftimmen, toelc^e bie Sänge t)erfinnbilblid)en. .

.

'^upoxt fann mit biefem ^Ibenb gufrieben fein; bod) ber ma^re

91p^lau§ galt ber SKarianne (£onti. ^c^ fa:^ fo red)t ben ®egenfa| ber

beiben Sd^ulen. S)ie ^toliener röumen bie Überlegenl)eit ber fran=

göfifd^en unumtüunben ein, finb aber unbemu^t öiel em^3fänglid)er

für bie SSollenbung ber i^ren. (£in f^rangofe öon gutem 2:on, ber

neben mir fa^, fproc^ mid), burd) bie £eibenfd}aft l)ingeriffen, an:

„Sßie unanftänbig!" mieber^olte er immergu. ®r l^atte re^t, noc^

mel)r ba§ begeifterte ^ublifum. ®ie 2lnftönbig!eit ift reine Äonüen-

tion§fad)e, unb ber Sang beruht faft gang auf einem Q^rabe oonSBol*

luft, ben mon in ^^talien bemunbert unb ber unfere SBorftellungen

öerle^t . . . SßaS in $ari§ liebengmürbig ift, gilt in ®enf für onftö^ig;

'üa^ :^öngt öon bem ©rabe ber ^rüberie ah, ben bie ©eiftlid)feit be§

Sanbeg öorfd)reibt. ®ie ^^efuiten finb ben ftünften öiel n)ol)Igefinnter
^

1 2In anbetet ©teile fagt ©tenblial: „Stebe unb ©d)ön^eitgaebe fd^üfeen

gtolien füt immetbat bot |3utitanij(I)et unb metl^obiftifcf)et 2:tübfoI. Äunft

unb ^ßo^jfttum f)ängen ^ietgulanbe tüot)I äufantmen."
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oB bie 2J^etI)obiften ... ^er Italiener ):)at bei ben fecfften ^a§ nid}t

bie ßm^finbung berUnanftänbigfeit; er geniest bie 33onenbung einer

£unft, lüie tüir bie fd)önen SSerje be§ „ßinna", of)ne on bie £äd)erli(i)-

feit ber brei ©in^eiten gu benfen. 23 ei flüdjtigen ©inbrüden finb bie

SJlängel, bie man ni(i)t toai^mimmt, ni(i)t öorI)anben.

2Bo i[t bQ§ (5(^ön:^eit§ibeQl im Spange? (£§ gibt bi§:^er !eine§. 2)iefe

Ä'unft l]öngt gu fet)r üom Sinflu^ be§ ^Iima§ unb bon unferer ^örper=

befdjaffen^eit ah. 2)a§ (2d)önf)eitgibeal hjed)felt alle fünfzig 9JleiIen.

5)ie frangöfifdie 6d)ule t)at nur bie SSoIIenbung ber 9tu§f üt)rung

gegeitigt. S^^t Tn"B ^i" genialer SKenfd) biefe 23onenbung benu|en;

eltoa iüie in ber 2JlaIerei, oB SD^ajaccb erjd)ien. SSiganö tjat „Li

Zingari" (^ie 3igeuner) gefd^affen; bod) bie S'leo^olitaner glaubten,

er tüolle fid) über jie luftig mad)en. 58efonber§ berieft t)at fie ein Sang

gum ßlang üon SBajferfefjeln. ®ie§ $8aIIett förberte eine jeltfame

SBa:^rf)eit gutage, bie !ein 2Jlenfd) a:^nte: bie SSoIfgfitten im ßönig=^

reid) Sliea^el entf|)red)en genau ben ßiQßunerfitten. 25iganö t)at ben

@efergeben! ba eine fiet)re erteilt; fo begiel^unggreid) finb bie fünfte!

(g§ ift gugleid) ein fdjöner (Srfolg in einer fo au§bruct§armen £unft,

ba^ er fie gmang, Sitten unb feine £eibenfd)aften (feelifd)e ®ett}ot)n=

l^eiten in ber 5trt, luie man 'c>a§> ©lud fud)t, unb nid}t einen öorüber*

gel^enben, gelraltfamen^uftanb) §u fd)ilbem unb fo gut §u fd)ilbern . .

.

S)ie§ ^Ballett mar für mid) ein ßid)tbli|; e§ brad)te mid) auf ben red}«

ten SSeg, um ha^^ £anb §u ftubieren . . . SSiganö t)at ben Slu^brucf in

allen Sangarten mäd)tig geförbert. Sein SHinftlerinftinft üe^ i^n ben

magren ®eift be§ ^Balletts entbeden: ba§ 9^omantifd)e in t)öd)fter

©eftalt. 2ine§, luaS 'i)a§ gef^rod)ene SBort in biefer ^infid)t geben

fann, I)at <Bi)ah\peüit geleiftet. 2)od} bie „@id)e üon SSeneoent" ift

ein gang onbere§ geft für bie begauberte (£inbübung§!raft al§ ber

„Sturm" unb bie „Suftigen SBeiber bon SBinbfor". ©ie Seele, burd)

bie ^Reu^eit entgürft, fd)ttjebt fünfoiertel Stunben lang in SBonne;

unb miemot)! biefe fyreuben fid) fd)riftlid) nid)t auSbrüden laffen (man

machte fid) bamit löc^erlid)), fo beroa^rt man fie iaijrelang im §etgen.

15*
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SSenigften? lajjen jie fitf) nid)t mit furgen SBorten befd)reiben. 9Jlan

mu^ lange reben unb bie ^t)aTitafie ber g^^örer anregen.

^n g-ran!reid), auf einem ©cf)Ioffe, er§öt)Ite un§ 9?iabame 'Si. .

.

bog 33QUett „®ie (5id}e bon 58eneüent" unb l)ielt un§ bamit bi§ brei

U:^r morgens in 5ltem. ^ie ^^antafie ber 3uf<^öuer mu^ üoll

S."t)eatererinnerungen fein, fo ha^ fie alle (Situationen felbft nadE)»

fdjaffen; fie mu^ femer ber ©nttoidelung burd) SSorte überbrüffig

fein, ^e'oe burd) bie 2}lufi! ongeregte ^^antafie fc^n:)ingt fid) ouf unb

lä^t bie ftummen ^erfonen auf i^^re SSeife reben. derart f)at ba§

SSallett im ©tÜ SSiganoS eine 9f?afd):^eit, bie auc^ ©:^a!ef|)eare nid)t

erreid)en !ann. '3)iefe eigenartige ^unftgattung mirb oielleidjt au§*

fterben; fie erfut)r itjre fd)önfte ©nttüidlung in SJlailanb in ben glüd=

Iid}en S:agen be§ ßönigreid)§ Italien. ®ro^e 9f?eid)tümer finb baju

nötig, unb ha^i arme @calatt)eater lebt t)ielleid)t nid}t mel)r lange;

ber 2)ef:pot fud)t nid)t, mie Sorengo 3Jlebici, bie^etten unb bie Shted)=

tung ber ©eifter burd) H*unftgenüffe ju berbeden. '2)ie 9?eligion unter*

brüdt bog @lüd§f^iel, bon beffen ©inüinften bie S3ü^ne lebte. Sßiel'

Ieid)t gel)t felbft bie (Erinnerung an biefe ^tinft berloren, unb e§ bleibt

nur nod) ber 9^ame übrig, n>le ber be§ 9iofciug unb ^t)Iabe§. §n

^ari§ ift fie unbefannt geblieben; unb fo t)at (Suropa nid)t§ bon ii)r

erfal)ren . .

.

^öftlidje (Erinnerungen Ijaben mi^ l)ingeriffen. ®§ fc^lägt gmeiUlir.

%ex Sßefub glü:^t; man fiel)t bie Saba rinnen, tiefer rote (SJIutflufe

t)ebt fid) bon einem !^errlid)en tiefbunHen |)origont ab. ^d) lag brei*

biertel ©tunben im genfter meine§ 3^'^^^^^ ^i^i fiebenten (5tod=

h)er!e, in biefen impofanten unb fo neuen SInblid berfun!en . .

.

5. Wäx^ 1. — ®eftem beftieg id) ben SBefub: e§ toax bie größte 31n=

ftrengung meine§ Seben§. '3)a§ SSerbammtefte ift ha§ ®r!limmen be§

2lfd)enfegel§. SSiellei^t ift in einem SJlonat alleg beränbert. ®er

©remit ift meiften§ ein be!et)rter ober nid)t be!e:^rter Stäubet, ^ä)

mü^te §e:^n (Seiten unb ha§ Stalent bon 9)lr§. 9f?abcliffe gur SSerfügung

1 S)o§ golgenbe fel)It in I.
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I)Qben, um ben SlidE gu bejdireiben, ben man geniest, lüäi^renb man

benüon bemSremiten gebacEenen 6ierfud)en üerje^rt^. SSon ^om=

^jeji njill irf) frf)lüeigen: e§ i[t ba§ (Srftaunlid)fte, geffeinbfte, Unter*

l)altenbfte, mag ic^ je fo:^. 9Jiir fo lemtmonbaBSlItertumfennen^. .

.

SBer gemo:^nt ift, nur ta^ t\ai 58emiefene ju glauben, lernt ^ter auf

ber Stelle me^r al§ ein ©ele^rter. SBeld) Iebf)afte greube, f)ter ba§

Sntertum, über i)a§ man fo üiele «Sdimöfer gelefen tjat, mit eigenen

2lugen gu fdiauen. ^d) fat)re menigften» bretmal in ber 2Sorf)e nad)

Pompeji. 9}tan t)at gmei 3:t)eater in Pompeji entberft, ein britteg in

|)er!ulaneum; n)enige 9?uinen finb fo reftloS er:^alten. ^d) begreife

nid)t, marum 21 SB. (5d)Iegel in fo mt)ftifd)em 2:one öon ben antuen

S:i)eatern f;)rid)t; bod) id) oergejfe: er ift ein S)eutfd)er, unb miralä

^rangofenfepmot)! ber „innere ginn" . . . Qd^ liebe bie®Iobiatoren=

fafeme unb bie SBorte, bie ein Solbat mit ^ol^Ie an bie SBonb

gejd)rieben t)at . .

.

(Sigentümlid) ift bie ^nfd)rift an ben Suren gemiffer §äufer: Hie

habitat felicitas. 3Ran ftelle fid) eine ehrbare grau bor, bie in ^om=

^jeji mo:^nte unb jeben Stag biefe Snfd)rift M, menn fie über bie

Strafe ging. 2)ie <Bd)am, bie 9JJutter ber Siebe, ift eine ber grüdjte

be§ St)riftentum§. '3)ie übertriebenen Sobe§I}t)mnen auf bie ^ung*

fräulid)feit get)örten gu i)en SoHfieiten ber erften d)riftlid)en ©djrift*

fteller; fie füt)Iten too^I, ba^ bie Störfe einer Siebe ober einer 9te-

ligion in ben D^fem liegt, bie fie üerlangt. 2(ber infolge it)rer 9teben

füt)rte eine d)riftlid)e Jungfrau ein unabt)ängige§ unb freiet 2)afein;

fie fonnte fid) bem Wanne, ber fie gur ®t)e begehrte, gleidiftellen, unb

bie g-rouenemanälpatu)n mar ooüjogen ^
. .

.

^ 2Iu§füt)rIidE)er in ©tenb^ate Stogebucf) auä 5Rea|jel im 2tnf)ang biefcä

aSanbeä. Über 2Ktä. 9tabcliffe [. ©. 61, 2tnm. 1.

2 Sie folgenben ©äfee finb nad^ einer fpäteren atufjeic^nung öom 2. Sl^jril

angefügt. S)er Ie|te öor bem 2Ibfa^ nocf) «ßaul ©ofta au5 ©tenbl)ate §onb-
ejemplar.

3 S)iefer 2tbfa| ift aug ben „SBanberungen in 9?om" t)ierf)er übernommen
(unb bort fortgeIaf[en). Sluf bie grouenemanjilJation fommt ©tenbi)al auf
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Sßir aufgeblasenen SJJenfdien !ennen tia§ SHtertum gar mrf)t. S3ci*

fipiellofe Unanftänbtgfeit eine^ ©rabbenfmal§ im §ofe ber Studij:

ein ^ria^uSo^fer ouf einem ©rabe. SInbere 33eifpiele: ber Satt)r

unb ber junge f^Iötenfpieler, ber Sattjr unb bie SkQt, ber jebt bon

Palermo gurüdfornrnt, föo er feit fecl)§e'f)n Qa^ren mit ben SSilbern

gorreggio^ öerparft lag. 9^i(^t§ i[t fl^a^iger oI§ alle unsere örörterun*

gen über bie Sdten unb itjie ^n[t. ^a njir nur feid)te Überlegungen

ber alten Stutoren lejen, bie bon ber ^etifur fa[triert finb, jo merfen

n)ir gar nic^t, ha'Q bie S^acft^eit in ber SIntüe ein ^It tüor; bei un§ er=

regt fie3Ibjd)eu. Sie gro^eSRafjeingranfreid) fenntnur bietüeiblic^e

'Sd)Dn^eit. 'S)en ®ried)en tvai bie ©alanterie fremb ; immerfort finben

juir fie im SSann einer Siebe, bie toir ^erüerg nennen. SBeldjen falfc^en

33 egr iff njürbe f
id) ein 33 eiüol^ner bonSaiti, fürben alleg unjid)tbar möre,

ma§ bei un§ gur®alanterie gei)ört, bon unferer ^nft madjen ! Um bie

§Inti!e §u fennen, mu^ man eine 93Ienge mittelmäßiger (Statuen fe^en

unb [tubieren; ha^ aber i[t überall tüo anber§ al§ in S^ea^el unb diom

unmöglid). ßwgleid) muß man ^lato unb ^lutard) in extenso lefen.

SDag (Spa^aftefte ift, hal^ mir httjaupten, ben griedjifdjen ®efd)mad

in ber ^nft gu :^aben, oI)ne bie §au;)tleibenfd)aft §u befi|en, bie bie

®ried)en §ur ^nft füt)rte.

14. SJiörg.— Jpeute mürbe id) emfttid) bon ber §i^e beläftigt, olä id)

ben g'Omefifd)en ©tier betrad)tete, ber mitten aufber ^enlidjen £t)iaia=

promenabeftel)t,§man3ig@d)rittebom33ieere. ^ufbemSanbefinballe

$lpfel=> unb aJlanbelbäume in 33Iüte. ^n ^ari§ ift nod) gtüei SRonote

lang Sinter, aber jeben 9tbenb gibt e§ in ben SalonS gtrei bi§ brei neue

^been. ©in großes ^oblem: toeldjer SBot)nfi^ ift bor§u3iel)eni? . .

.

©. 268 f. ou§füt)rttd) gurüd. — ©ie beiben notfifolgenben Stbfö^e finb av^ I

(9f?otn, 17. 2JJörä 1817) '^ierfier übernomtnen, ba fie bort mö)t red)t om
^ßta^e tvaxen. 9Iuf ben antuen ©toi fommt ©tenb!)al in ben „SBanbe-

ntngen in 3Jont" (17. ^ult 1828) foiüie in bem 58urf) „Über bie Siebe"

(Aap. 58) au^fü^rlid) jutücE.

^ tiefer 2(bfa| fep in I. — 2)er 5arneftfd)e ©tier befinbet fid^ jefet im
Sieopler 2JJufeum.
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[14. fyebruar.] — ^dj) tommt au§ bem Ballett „^oconba" üon

$8eftri§ III (bem ®ro^fot)Tt be§ „®otte§" be§ £anäe§i). öin arm-

[eügeS ^Ballett: immergu ©irlanben, 33Iumen, ©djär^en, mit betten

bte ©djörtett i^re Krieger fdimüden ober bte bie @c£)äfertttttett mit

\i)un Siebl^abem Qti§taufd)ett . .

.

(£§ ift eitt Bebeutfamer Qnq itt ber @efd)id)te ber Siebe, ha'i^ bie

©egertmart be§ geliebten SBefen§ alle feine ©c^toäc^en üerge[fen

mad)t. ^er fran§öfifd)e ®efd}mad gleidjt hen pbjd)en ?^rauen, bie

nidit bulben ttjollen, ba^ man in i^ren ^orträt§ (Sd)ttior§ auffefet: ein

S3üb üon S3oud)er im SBergleid) p „S^o^oleon im ^efttjofpital öon

Saffo" [tjon ®ro§]. ©id}erlid) wirb biefer Bopfftil öerjd)tDinben,

bod) tüir njerben bor it)m fterben. Unfere 3uftänbe waren gu unfid)er,

al§ ba^ bie Sfteöoltttion 3ßit get)abt :^ätte, aud^ bie Stunft §u erfaffen.

SBir finb bie üerlümmerten 2:alente ber 3eit SubmigS XV. nod)

nid)t lo§ . .

.

(^ür getDöf)nIid) überfteigt nid)t§ meine SSerad)tung ber frangöjifdjen

gjhtjü; tro^bem Ijatten bie S3riefe meiner fransöfijdjen greunbe mid)

faft irre gemadjt. ^d) tüor na^e baran, i^nen 'Da^ Ijeitere, gragiöfe

©enre gu fon§ebieren. ®a§ ^Ballett „:3oconba" ^at mid) ein für alle*

mal baöon abgebrad)t. SWe empfanb id) [tarier bie SInnut, bie 'fftüä)"

temt)eit, bie anfprudi§üone D:^nmad)tunferer SKufü, beren gefäl*

ligfte unb befanntefte SBeifen I)ier bereint finb, unb bod) rührten fie

mid) einft. '3)a§ motjre (Sd}ön^eit§gefüt)I befiegt felbft bie ^ugenb-

erinnerungen. 3ßa§ id) t)ier fage, mirb benen, meld)e bie ivaljxe

€.(^önt)eit nie gefel}en baben, juft al§ ©ipfel be§ SBiberfinnä er-

fd)einen, \a ttjo'^l gar al§ gel)öfftg. ®od) bie ^nftpatrbten tjoben

bie§ S5u(^ getüi^ löngft in§ f^euer gemcrfen unb aufgerufen: „®er

©d)reiber ift fein g-ransofe!"

1 35iefer „®ott be§ Sanse^", ©aetano Sßeftrii au§ gtorenj (1729—1808),

bi§ 1781 ^Baltetttneifter an ber ^arifer Dper, mar ein Original. „Europa ifat

nur brei gro|e SÜJiänner aufguroetfen," erilörte et cinel SEageg, „griebrid) II.

Don ^reu^en, ^Soltaire unb mid)!" @r lüar ber fiiebling beä ^atifer

5ßubtifum§.
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15. aJlärg [15. gebruar]. — 9?et5enber SSall beim ^önig. 3ERan

mu^te in ef)arQfterma§!e erfd)einen; borf) fie tourbe bolb abgelegt,

^d) amüfierte micE) tjerrlid) öon ad)t Ut)r abenb§ bi§ biet Xü)X morgen^.

@QTiä ßonbort tuor ba; bie ©nglänberinnen fdiienen mir bie ^alme

be§ gefteS baöongutragen. 5tro^bem tuaren fet)t Ijübfc^e 9^eapoIi=

tanerinnen ba, unteranberen bie arme ßonteffa 3^. . ., bie jebenaJJonat

nad) Serracina föt)rt, um bort ü)ren Siebften gu je^^en. 2)er §err be§

^aufe§ üerbient bie großen taciteif(i)en ^fjrofen nicEit, bie man in

(guro^a gegen ii)n bred)felt; biefer ^ürft berfte^t fid) auf 2Bübfd)lüeine,

ober nid)t auf ^rof!ri|)tionen. ®od) (Sd)Iu^; id) ):)abt mir borgenom*

men, ha, mo id) ®aft bin, §u fd)Ujeigen; fonft föirb ber 9ieifenbe gum

(Bpion.

16. aJiär§[16. ^ebruor].— Sro^ meiner tiefen SSerad)tung für

bie mobeme 9trd)ite!tur führte man mid) ijeute morgen §u §erm

S3iand)i au§ Sugano, einem alten ^enfionär 3^apoleong [33uona=

porte§]. ©eine (gnttrürfe finb giemlid) frei bon ber Überlabung mit

Ornamenten, 9^ifd)en unb SSorf^rüngen, bie bie mobeme 2(rd)ite!tur

fo üeinlid) madjt, unb bie man felbft einem 3Jlid)eIangeIo bormerfen

!ann. Unfere Seute fönnen fid) nid)t gu ber ®infid)t auffdjföingen,

ba| bie Stlten nie etma§ fd)ufen, um gu fd)müden, unb ba^ hti

üjutn ha§> ®d}öne nur bie 331üte be§ SfJülIidien toax. 2Bie follten

unfere ßünftler audj in il)rer © e el e lefen? ©§ finb ämeifelloä SJlänner

boller ©eift unb (£t)re; bod) ajlogart ^atte ©eele, unb fie I)aben feine.

9'iie :^aben fie au§> tiefer leibenfd)aftlid)er Sröumerei S;orI)eiten be»

gangen; unb fo tragen fie benn ha§: fd)it)ar§e Drben§banb, haS: fie abelt.

a3iand)i foH in 9^ea|jel gegenüber bem !öniglid)en ^alafte bie ^irdje

©an granceSco bi ^aolo erbauen, ^ie 2lu§fül)rung :^at ber £önig

§errn 33arbaglia, bem ©rbauer bon ©an ©arlo, übertragen, einem

früt)eren 50lailönber ©afefellner, ber al§ ©piel^alter 2Jlinionen ber*

bient t)ot. S3iand)i I)at bie runbe gorm für feine £ird)e gert)äl)It;

barin l)at er bie 2Intite rid)tig gefeiten; tüa§ er ober nid)t fot), ift, hal^

bie 3{Iten mit it)ren Semmeln einen umgefet)rten 3*^^^ berfolgten
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al§ toxi mit unferen ^irrfien*: bie griedjifdje ^Religion iror ein f^eft

unb feine ©rol^ung. Unter biefem jdjönen ^immel mar ber Semmel

nur ber (Sd)anpla| be§ D^ferg. ©tatt nieberäufnien ober fid) gu

33oben gu werfen unb ficE) an bie S3ru[t su fdjlagen, führte man I)eilige

Sänge auf. ^o^ bie SJienfdjen \o töridjt maren, [eine foldje 9^eUgion

|)rei§äugeben, ift redjt fdjtüer begreifüd) ^J. 2)ie ^ReuerungSfudjt i[t

ta^ erfte 33ebürfnig ber menfd)Iid)en ^i)antafie. ©ei §erm 58iand)i

traf id) gtrei ©tüfeen be§ ^önigreid)g, ben ©eneral gilangieri unb

ben Staatsrat (Suoco.

17. gjiärj [17. gebruar]. — 2ßo§ id^ bon ber 2Jiufi! üon ®an

(Jarlo §u fagen t)abe, ift balb erlebigt. ^d) tarn mit überfpannten

Hoffnungen nad) yieapel] bie SJiufi! in ^apua gefällt mir nod) beffer.

^n San ßarlo begann id) mit 9toffini§ „Dttjello". ^ä)t§ ift fälter 3.

S!er SSerfoffer be§ Sejteg inar ein SJleifter in ber ^nft, bie leiben»-

fd)aftlid)fte S:ragöbie ber 2BeIt §um ©d)marren gu mad)en. 9?offim

i}at itim trefflid) geljolfen. ©eine Duüertüre ift bon erftaunlid)er

grifd)e, föftlid), Ieid)t berftänblid) unb für ^^gnoranten i^adenb, ofjne

getoöf)nIid) gu fein. 2tber eine 9Jlufif gu „Dt^ello" fann alle biefe

@igenfd)aften l^aben unb bod) meilentoeit l^inter bem gurüdbleiben,

tt)a§ fie fein mü^te. 9lid)tg, toag 3Jioäart ober |>at)bn in feinen „©ie=

ben SSorten am ^reug" berfa^t 1:jat, märe für biefen ©egenftanb tief

genug. ©d^redlid)e Söne unb i)a§ gonge Slufgebot ber Harmonie

mit all i:^ren 2)iffonanäen finb für ^jogo erforberlid). 2lnfd)einenb be=

l)errfd}t 9?offini feine Bpmdjt nid)t berart, ha'^ er foId)e 'i^inge fd)ilbem

fönnte. 3"^ßwt ift er allgu glüdlid), fröljlic^ unb feinfd)mederifc^ . .

.

^ 5)ex «Reft biefeä Stbfa^eä fef)It in I.

2 2)aä ©ittgeüammerte naä) ber 6:^aTn|5ionfdE)en Sluägabe ctgönät.
3 3u meiner eigenen (Strafe loffe id) bQ§ fielen, toaä icf) 1817 gefc^rieben.

Scf) n^ar unbett)u§t burd) baä abfd)eulidE)e Sibretto bei SKarcfiefe S3erio ber«

ärgert, ber Dt^^ello jum Slaubart macf)t. ;Sn ^"61 (3(i)i(berung bleibt bet

je^t erlofd^ene SRoffini Leiter meit I)inter ajJogort unb Simarofa äurücf.

2)afür Ijot er ein ient^o unb einen ©lang, bie biefen ©ro|en fepen.
(©tenb^d, 1826.)
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%anaä) miiBte id) „©abrielle be SSergt)" über mid) erget)en laffen.

SJJufi! öon einem jungen SJlann au§ bem §aufe ©oraffa. ©ine

f!lQüifcf)e 9^ad)at)nntng öon S^offiniS ©tiU. '2)abibe wax in ber 9?oHe

be§ [^aftellanS öon] ßouct) ein göttlid)er Stenor . .

.

19. SJlärg [19. f^ebruar]. — ©an ©orlo i[t offenbar eine Partei*

fad^e für bie ^eapdiitamt. ®er ^Jationolftolä, burd) ben ?5ß%"9

nnb ben 2:ob ^oad)im aJlurotS^ §erfd)mettert, t)at fid) t)iert)er ge=

flüd)tet. ®ie 2öal)r^eit ift bie: ©an ©arlo al§ 2Jtufi!ftötte fte^t ber

©cala bei tt)eitem nad). ^ft ha§> %t)eatei troden, fo tt)irb e§ treniger

bumpf fein, aber ben ©lang feiner SSergoIbungen berlieren, bie gu

früt) auf ben frifd)en 35ett)urf oufgelegt finb. SDie SDeforationen finb

red)t ^latt unb fönnen aud) nid)t anber§ fein. ®er ^ronleud)ter er=

fd}lögt fie. 9(u§ bemfelben ©runbe !ann man ben ®efic^t§au§brud

ber ©arfteller nid)t erfennen.

20. SlJlärä [20. ^^ebruar]. — §eute abenb, al§ id) ©an ©arlo be*

trat, lief ein ©arbift hinter mir t)er unb »erlangte, id) folle meinen

§ut abfe|en. ^n einem 3ufd)auerraum, biermal fo gro^ tüie bie

^arifer Dper, t)atte id) irgenbeinen ^ringen nid}t bemerü. ^ari§ ift

bod) bie erfte ©tobt ber SBelt, föeil man bort unbefannt lebt unb ber

§of nur ein intereffante§ (2d)auf|)iel ift.

(San ßarto ift nur breimal in ber 2Bod)e geöffnet; ba§ ift fd)on fein

fid)ere§ «Stellbidjein me:^r für allerlei @efd)äfte, trie bie ©cala. 3Jlan

get)t burd) bie ^orribore: bie |3om^t)afteften Sitel gemotjnen einen

in 9?iefenlettem, ha'^ man nur ein 5ttom ift, ha^ jebe ©jäeneng oer»

nid)ten !ann . . . 5[Jian tritt mit bem |)ut ouf bem ^op\ ein; fofort

^ §eute (1826) finbe id) in biefer Dpet fef)r rui)xex\he ©tüdfe. §ot mottS'Zina

SBiganö gctüiffe Strien ber §erren garoffa unb ^errucE)tm fingen f)ören,

fo h)ei§ man, bo^ fie ba§ italientfd)e Sieb erfunben'^aben. (©tenbl)al.)

2 ^oa(^im 3Jiurot, 9^a|)oIeon§ ©d) träger unb tönig bon S'ZealJel (1808—14),

fuä)te fid) nad) S'JapoIeon^ ©turj gu be'^au^ten, griff 1815 bie !Öfterreid)er

an, tDurbe bei 2:oIentino gefd)Iagen, ging nad) talabrien unb ntad)te öon

bort einen ©infoU nad) 3leapd, um feine trone wieberäuerlangen. @r

tuurbe all „SRebeH" ftanbred)tiic^ erfd)offen.
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öerfolgt im§ ein Dperettenf)elb. 2){e ßonti begoubert einen; man

möd)te flatfd)en: bie Slnttiefen^eit be§ ^önig§ macl)t ben Beifall gum

33erbred)en. 5[l^an lüill feinen ^orfettpla^ öerlaffen; ein t)omet)mer

§err, ber im ^eife um fid) gefpurft !)Qt unb an beffen ^ammer'f)erm=

fd)lüjfel man mit feiner U^rfette t}ängen bleibt (maS mir geftem |?af=^

fierte), brummt etma§ bon 9\efpe!tn)ibrig!eit. Sßon fo üiel @rö^e

angeöbet, get)t man I)inau§ unb berlangt feine ©arberobe: bie fec^S

^ferbe einer ^ringeffin t)erf|)erren eine ©tunbe lang bie %üx; man

mu^ harten unb friegt einen ©dinupfen.

©§ leben bie ©ro^ftäbte ot)ne §of ! 9f?i(i)t megen ber ^errfdjer, bie

meift (ägoiften unb Sriebermeier finb ^ unb bie öor allem feine 3ßit

bagu I)aben, an einen ^riüatmann gu benfen, mofil aber njegen ber

SKinifter unb ®et)eimräte, bie fid) ein jeber al§ |)enen ber ^olijei

fül)Ien unb einen fdjifanieren. "3)iefe 2lrt bon 33erbruB, in ^ari§ un-

betonnt, ift in ben meiften ^auptftäbten be§ ^ontinent§ bie 9?egel.

2Sa§ foHen oud) ad)t big jetjn 9Jiinifter fonft anfangen? (Sie I)aben \a

allefamt nid)t fo biel §u tun irie ein ^äfeft unb berjel^ren fid) in ber

8ud)t §u regieren!

9n§ id) nad) ^J^ea^jel fam, erfuf)r id), ba^ ein ^ergog S^eaterbireftor

fei; unb id) mad)te mid) fogkid) auf ©ngtjeräigfeit unb !leinlid}e @d)t=

fanen gefaxt.

^ie ^ar!ettplö|e finb numeriert, unb bie borberften elf 9?eif)en finb

für bie Ferren Dffigiere ber roten ©arbe, ber blauen @arbe unb ber

^alaftgarbe beftimmt ober in gorm bon 5Ibonnement§ nac^ ©unft

berteilt, fo ha'^ ein ^rember nur auf bie jmölfte 9?eil)e gu fi|en !ommt.

X%u fommt bann nod) ber nieite 9f?aum für ba§ Drd)efter, fo t)a^

ber unglüdlid)e grembe bi§ t)inter bie 2Jtitte be§ 3uff^)fliißi^^Qi^"^ß^

gurüdgebröngt tüirb unb hjeber l^ören nod) fef)en !ann. "^idjt^ ber»

öleid)en in S[RaiIanb; jeber t)at ben gleid)en 2Inf-prud) auf einen ^a^.

^n jener glüdlid)en ©tabt ift jebermann gleid^geftellt. ^n '^eccpel

^ Sn ber Stulgabe bon 1817: „bie meift fetjt a<i)ten§tvett finö".



236 ffleapel

rempelt einen ein ^ergog, ber leine :^unbert Sder Diente ijat, unüer*

f(i)ämt an, lüeil er ad)t bi§ geljn Drben trögt, ^n SOfloilanb mad)en

mir glrei» unb breifad) e 9Jiinir»näre ^Ia|, menn id) e§ eilig l^obe, unb

ertuarten bon mir bagjelbe; ja faum erfennt man bie Sröger be=

rüf)mter 9^amen, fo fdjlic^t unb bieber i[t i^re SJliene. §eute abenb

ftieg td), burd) bie Unöerfc^ämtt)eit be§ ©arbiften üerle^t, in meine

Soge f)inauf: untertpeg§ ^atte id) noc^ ben SSerbru^, ba^ mir getin

bi§ äftJölf Seute mit Drben§bänbem ober ©enerale begegneten,

bie mit bem gangen ©etuidjt i:^rer ®rö^e, i^ren be[tidten diöden

unb Siiefennafen bie Xxeppe ^inabftiegen. ^d) bod)te mir: Diel*

Ieid)t ift biefer gange Sröbel bon erblid)em SIbel, unberjd)ömten

^ibilegierten unb Drben^bänbem nötig, um ein ta|)fere§ ^eer gu

erzielen . .

.

'J)ie SSorftellung ift au§, unb id) finbe bie £rep:pe bon fd)redlid)em

©ebrönge erfüllt. SD^an mu^ brei fteile Sreppen :^inunter unb tritt

ben ^adjham auf bie |)aden. S)a§ $arfett befinbet fid) im erften

©tod: ha^- nenne id) in ber mobemen ^aufunft eine geniale Qbee!

Unb ba für bie gföei^, breitaufenb 3uf<i)öuer nur ein 3(ufgang

egiftiert, ber ftet§ bon Salaien unb ©tiefelpu^em erfüllt ift, fo fann

man fid) benfen, mie angenef)m ha§ SSerlaffen be§ £t)eater§ ift.

^rg: bieg Sl^eater ift pradjtboll, folange ber Sßor^ang gefenft ift.

'^d) leugne e§ burd)au§ nid)t: biefer erfte Stnblid ift entgürfenb. Ser

SSorI)ong gel)t auf, unb man fällt au§ einer ®nttäufd)ung in tie

onbere. 9Jlan fi^t im ^arfett. ®ie Ferren ©arbeoffigiere gioingen

einen, in ber gtüölften 9?ei:^e ^Ia| gu net)men, mo man nid)t§ t)ört;

man fie^t nid)t mal, ob bie Sdjaufpieler jung ober alt finb. SJlan ge^t

in feine Soge :^inauf: eine blenbenbe £id)tflut berfolgt einen. Um
fid) für tia^ ®efd)rei ber ßolbran gu entfd)äbigen, ifill man bie B^itung

lefen, bi§ ha§> S3allett beginnt: unmöglid^; e§ ift feine ©arbine bo.

2Jlan ift erföltet unb mill feinen §ut aufbellten: unmöglid); ein

^ring beel^rt ba§ 2;l)eater mit feiner ©egentoart. 9!Jlan flüd)tet in§

ßafe; e§ ift ein enge§, finftere^ £od) bon abfd)eulid)em 5Iu§fe^en.
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3Kan irill in§ S^o^er ge^en; bie Zxeppe ift [teil unb imfeequem unb

Bringt einen au^er ^Item^.

21. 2Kärä [21. f^ebruar]. — aJlid) ^lagt tjeute ber fc^njarse ^m-
mer be§ (g^rgeigeg, ber midE) feit gtoei $3at)ren berfolgt. ^^Jod) orien=

tolifdiem S3raud£) mu^ man auf ben Körper einmirfen. ^^cf) befteige

ein ®d)iff unb fa^re in öier Stunben gur See nad) ^§c£)ia, mit einem

©m;)fef)Iung§brief an ®on ^emanbo öerfe^en.

SSie er mir fagt, t)at er fid) 1806 nad) 3§d)ia äurüdgegogen unb

Neapel feit ber frangöfifdien (Eroberung, bie er oerabfd)eut, nid)t metir

betreten. Um fid) für ben SJlangel eine§ ST^eaterg gu entfd)öbigen,

gietjt er eine SJlenge SiJaditiganen in pradjtüollen SSoIieren auf. „5)ie

SKufif/' fagt er gu mir, „biefe ^nft ber ^atm, bie fein anbereg $8or=

bilb ^at al§ ben Sßogelgefang, ift mie biefer eine 9ieif)e öon 9(uärufen,

bo§ t)eif3t Don (Hd)reien ber Seibenfd)aft unb nie be§ ®eban!en§. ^er

©ebanfe tonn ßeibenfdjaft t)erborrufen; bod) ber 9lu§ruf ift nid)t§

qI§ ©emütSbemegung, unb bie SlJiufi! fann etmag troden ®ebod)te§

nie au§brüden ..."

^d) »erbringe üier fe:^r angenetjme ©tunben mit 2)on ^emanbo,

ber un§ grangofen berabfd)eut, unb mit ben guten ^?d)ionem. Sie

finb afri!anifd)e SBübe unb leben bom (Srtrag i^rer SBeinberge. f^aft

!eine Spur öon giöilifotion; ein großer Sßorteil, toenn ^apfttum unb

^Itgebröudie bie alleinigen Shilturträger finb. ©in SJJlann au§ bem

SSoüe fagt in ^leapel folten $8Iute§ gu einem: „Se^te§ ^al^r im 5Iuguft

paffierte mir ein Unglüd", ha^ t)ei|t: er beging einen SRorb. (Sd)Iägt

1 ^n biefer Stimmung fällt 6tenb:^al nocf) eine traurige @efcE)i(i)te ein,

bie er on ben 9?anb beä §anbejem^ior^ fe|t: ,,^6) mu& an bie @ef(f)id)te

öom ^op\ beä ©eneralä 3D'iutat benfen, ben ber Sönig gerbinonb nicf)t

erfennt." ^iergu bemerft ^aolo ©ofta: „Sllejanber 5)umaä berid)tet in

,Les Bourbons de Naples', 58b. X: Sie Überlieferung, für bie iä) md)t ein-

fte!)en tuill, erjäljlt, bo^ SRuratS ^aupt obgefc^nitten unb an ^önig gerbi«

nanb gefanbt tcorben fei, bamit, tpenn ein falfcf)er 3Jiurot nad) ber 3trt bei

falfdien 3)emetriu§ auftaud)te, man i:^m ben^opf beä edjteu geigen !önne."

— Über SKurot f. ©. 234.
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man ii)m bor, am (Sonntag früi) um breiUtir nacE) bem SSefub.su

fal)ren, fo jagt er bollergntfe^en: „^c^ bie:^eiItge9Keffet)erobfäumen!"

Sxiten laffen [id) auStoenbig lernen; nimmt man aber guteSBerfe an,

[o fönnen fie mef)r ober minber gut jein. 5)a§ aber fül)rt gur |?erfön=

lidjen ^q:üfung unb öon ha §um ^roteftanti§mu§ unb gum S^rübfinn

eine§ englifd)en SJletl^obiften.

22. 9}iärä [22. gebruor]. — ß§ tut mir leib, nid)t bon bem rei=

genben 33an reben gu fönnen, ben ung §err ßetoiä, ber Sßerfaffer be§

„9[Rönd)e§" \ bei SRrS. Suf:t)ington, jeiner (Sd)h)efter, gab. inmitten

ber Ungefd)Iiffent)eit ber nea^oIitanif(i)en (Sitten l^irft bie englifdje

9iein^eit erfrifd)enb ... Sie ©nglänber fennen bie Sßunber ber ©r^

aiel^ung . .

.

6§ gibt ßänber, in benen man bie 3ufammen!unft bon älDanjig

9Jlenfd)en, bie über bie 9?egierung fd}im|)fen, eine 58er[d)tüörung

nennt, ©etuiffe ^Ingeidien geigen mir, haü^ man in ^Jiea^el i)a§> ©id)»

berfd)h)ören befjer berftet)en mürbe. 9Jian ioürbe t)anbeln unb nidit

blog reben. %ie^ £anb f)at binnen glüangig ^a^ren unfe()Ibar eine

SSerfaffung. ^etjnmal loirb man e§ nieberföerfen, unb e§ toirb jid) gum

elftenmal empören. 2)ie9f?eaftion§I}errjd)aftiftbemütigenb fürben2(bel.

Sorb 9^[ort:^] ^, einer ber aufgeflärteften ©nglänber, gab ha^ alleS

feufgenb gu. ^d) treffe bie I)übfd)e ßonteffa mieber, bie i^ren Siebften

inSerrocinabefudjen gel^t. Sie©nglänberinnent)aben, toag 8d)önt)eit

betrifft, entfdiieben ben SSorrang: Sabt) 5)ougIa§, Sabt) £anb§bottjne.

24. 2Kärg [24. g-ebruar]. — ©ine fdjöne (5d)ottin, bie ®röfin

8? . .
.,
fagte {)eute abenb gu mir: „X'ie ^rangofen finb im erften TlO'

ment fe^r glängenb, toiffen aber feine großen Seibenfdjaften gu er*

meden. 2tm erften 2:age barf man nur 2tufmerffamfeit erregen: bie

glängenben (Sd}önl)eiten, bie anfangs blenben unb bann unauf^örlid)

^ SDlatI)ett) (Sregort) £emi§ (1775—1818) fcgtieb einen betüd^tigten 3ftoman

„The Monk" (Sonbon 1795, 3 S3be.).

2 ®er Sßatet ber Sobt) S)ougIaä. (2JiüIIer.) ein Sougloä h)ot 1825

©efanbtfdiaftöfefretöt in 'üleapel



Äölobrien 239

abfallen, i)errjd)en nur einen Slugenblid." — „So erüäre idj mir",

ertoiberte \d), „bie teilte, mit ber id) bon <Ban ©arlo fd)eibe." S' •'"i

©in neapolitanifdjer ^ürft, ber babei toar, :proteftierte Iebf)aft. ©r

tt)iberlegte unfere (Sinftiänbe auf italienifdje 2trt, b. if. inbem er ben

(5a^, auf ben man geantwortet f)atte, laut, foft fdjreienb, mieber^olte.

^d) blicfte nad) ber ®üf)ne, in ber Hoffnung, er mürbe auä SJlangel

an ^u^örem enblid) fdjtreigen. %a merfte id), ha'i^ er immerfort ba§

n)unberlid}e SSort Stgaboneca rt)iebert)oIte. ßg ift bie§ eine pomp'

:^afte C^er, bom SOUnifter protegiert unb bem ^önig bebigiert, bie

man feit fünf 93Ionaten f^ielt . .

.

1. Silpxil [25. gebruor]^ — 3BiIImon bie empörenbften ^uftänbe

finben, fo blide man in ba§ Qnnere ber §äu§Iid) feiten ^alabrien§.

SSRan ergä^Ite mir t)eute Unglaublid)e§ babon. ^n S3oIogna la§ id)

bie Driginalfdjriftfteller be§ 9RitteIaIter§, ga^j|?oni, SSüIani, giorti^

fiocca unb fo toeiter. Me Slugenblide begegnete id) @efd)id)ten tüie

ber be§ ^Iutbabe§ bon ßefena, ha§> ber @egen:pa^ft ßlemeng VII.

befot)Ien{)otte ^. Unb bod) füljltmanfidjalleg in allembon §od)ad}tung,

ja faft bon greunbfdjaft für biefe ©oloffalgeftalten erfüllt: (Saftruccio

gaftracani^, ©uglielmino, ®raf be 5?irtii. ^n ber ©efd)id)te be§

19. Sotji^utibertS gibt e§ feine foId)en ©reuel, imb auf bie S)auer

fd)n)int einem ha§ |)er§ bor SSerad)tung. ^en ^alabrefen fann id)

nid)t berad)ten; er ift ein äßilber, ber pgleid) an bie ^ölle, ben W)la^

unb bie Qettatura glaubt.

2. Slpril [26. g-ebruar]. — ^d) ijaht mir „SIgabaneca" anget)ört:

e§ bauerte bon fiebenbiS Ifalh einU^r, ot)ne Unterbred^ung unb oi)ne

^
S'^ I au§ ©alexno auf bem JRücftüeg bon 5ßaeftum batieit.

^ Poggii Historiae, Lib. II, la Cronaca Sanese. (©tenbf)Ql.)

3 ®eitJoUt)ertfdE)er üon Succo (1280—1328). St führte ßtieg mit g-Iorenj,

untetltjatf ^iftoja, SBoIteira unb anbete ©tobte unb lt)urbe al§ Stnpnger

Äaifer Subtüigg beg 93a^ern öom ^a^ft ejfommunigiert. ©ein Söerf

Jtjurbe öon gloreuj t)ernid)tet. ©ein Seben ift roman^^aft bargefteUt öon

3)iad)iat)eni (f. £itetotutöeräei(f)niä im Sln^ang unter 2Ka(f)iabeIIi. Sßgl.

SKuratori, R. J. S., XI, 130 f.).
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bie germgfteSKelobie. 3<i)f)örte nie ettüa§ flotter ^onipf)afte§. (5§Icben

bte (Stüdfe, bie ber |)of :protegiert! ... ^d) ging :^mter bie Kliffen.

'2)ie armen fleinen SSalletteufen [tonnten: „fyünf 2JlonQte §u arbeiten,

um \o ausgepfiffen gu roerben!" ^li) mad)te ber ©[olbran] einen

^onbolenäbefud). „91 d), mein |)en, bQ§ ^ublifum i[t fe^r freunblid),

t)a'^ e§ un§ feine Stühle an hen ^opf trirft! '2)ie SSerfaffer finb nid)t

nur |}Iatt, fonbem aud) bumm." ©ie geigte mir bie gebrudte SBib==

mung an ben ^önig im fiibretto. §iemod) ernjeden bie ^erfoffer

gang einfad) bie gried)ifd)e Sragöbie gu neuem 2ehen .

.

.

2)ie gjiufif be§ britten mtt§, ber eine 2Irt SSallett mit ^Dt)rrt)ifd)em

%ani i% flammt öon §erm üon ©allenberg^ einem '2)eutfd)en, ber

fid) in S^eopel niebergeloffen :^at, unb ber für SSoIIettmufi! gro^e 93e=

gabung befi|t. ^ie :^eutige taugt nid)t§; bod) id) 1:}ahe „ßäfar in

'äQt)pten" unb ben „Sem^pter" gehört, tt)o bie aJlufif ben burd) ba§

SSallett IiertiorgerufenenSf^aufd) üerboppelte . . . 2)er Slugenblid, mo

(Söfar ^Ieo|:)atrag (5d)Iafgemad) betritt, I)at eine SJiufif, ber §ouri§

be§ 3Jlo:^ammeb mürbig. STaffoS fd)mermütig=h)onüftigen @eift :^ötte

bie (5rfd)einung be§ @eifte§ bor bem Tempelritter entjüdt. (Sr ijat

feine ©eliebte getötet, ot}ne fie §u erfennen. ^ft ber 'iRaä)t, al§ er in

einem SBalb im 2Jlorgenlanb uml^erint, fommt er an i^r ©rab. ©ie

erfd)eint it)m, ermibert fein bergüdteg Stammeln mit bem ©mpüc*

tuelfen §um ^immel unb öerfd)tt)inbet. ®a§ eble, bleid)e Qlntli^ ber

$8iand)i, aJJoIinariS Ieibenfd)aftUd)e§ ©efic^t unb ©altenbergg Söhifif

tüirften in einer mir unt)erge^Iid)en SBeife sufammen.

3. Sipril [1. mäx^l — ^ä) fomme au§ „®aul" (öon ^Hfieri) im

Teatro Nuovo. ®iefe Sragöbie mu^ auf ben geljeimen Patriotismus

ber Italiener toirfen; fie berfe^t fie in 58egeifterung . . . 2)a§ alleS ift

mir unfid)tbar; id) unterhalte mid) alfo mit einem jungen liberalen

aJiardjefe, ber mir feine Soge §ur SSerfügung geftellt l^at . . . ßr

' ®rof SBenge^Iöä «Robert ti. ©ollenberg (geb. in SBien 1783, geft. in diom

1839), SBerfaffer öon ettra fünfzig SSalletten. ©. auä) ben toaxm onctfett-

nenben SSiief (Stenbt)Qlä über xijxi in Correspondance II, 243
f.
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tx^atjlt mir, bo^ l^icrgulanbe nur brei 3:rQgöbien öon Sttfiert erlaubt

feien, in 9tom öier, in S3oIogna fünf, in 2J?aiIonb fieben, in Sturin gor

feine. S)er ^Beifall i[t folglid) ^arteifad)e unb bie 33einängelung ein

3eid)en öon fonferöotiöer ©eftnnung.

Snfieri tjat fein ^ubüfum. 'S)ie gro^e SJiaffe ift für bie ®enie§ nötig

lüie bie ©olboten für ben ©enerd. SllfieriS @efd)irf toor e§, gegen

bie SSorurteile gu bonnem unb ftrf) it)nen fd)lie|Iic^ ju unterltjerfen.

Qu ber ^olitif begriff er nie bie unenblid)e SSo^Itat einer 9^eöoIution,

bie Suro^a eine SSerfaffung gab unb reinen 2;ifd) ntad)te^ ©elbft

in feiner ^unft faf) er nidit, rtjorin ^Racine fünbigte. @r trar öieHeidit

ber Ieibenfd)aftlid)fte unter ben grofjen ^iditem; bod) erften§ befa|

er nur eine Seibenfdiaft, unb §tt)eiten§ tüoren feine |)oIitifd)en Stn*

fid)ten ftetS fe{)r befd)ränft. (£r fat) nie ein ^, ba^ man, um eine 9?c=

öolution gu mad}en, neue ^ntereffen, ha^ I)ei^tneue33efi^erfd}affen

mu^. '2)iellnt)erfd)ämtl)eit einiger ^orifer Zollbeamten, biefeinen ^a^

p fe'^en berlangten, unb ber ^iebftat)! feiner 33tbIiotf)ef rührten feine

2lbeI§üorurteiIe auf — er ttjor ein ^iemontefifd)er ©belmarat — unb

liefen it)n ben 9JJed)ani§mu§ ber 5-reit)eit nie begreifen, ©iefe t|ot)e

Seele erfannt^ nid)t bie unerlä^lidie SSorbebingung für jeben ^oliti-

fdjen ©djriftfteller: fid) über fleine |?erfönlid)e 9f?eibungen ert)aben gu

geigen. 5In feinem £eben§abenb pflegte er gu fagen, um ®enie gu

I^aben, muffe man alg ©beimann geboren fein. 2)er frangöfifdjen

Literatur ftanb er mit gei)äffiger SSerad}tung gegenüber; trofibem t)at

er ha^ enge ©tiftem pf?acine§ auf§ ^u^erfte getrieben^, g-ür einen

Italiener gibt e§ bielleidjt nid)t§ Säd)erlid)ere§ aB bie ^ngfüidjfeit

be§ Britanniens ober ba§ 3irtgefüI)I be§ ^Sajajet (don9?acine). Sßoller

SlJli^trauen, toül er etma§ fe:^en, unb ftet§ f^jeift man i^n mit SBorten

^ Qtoex ©eilen tueiter jagt ©tenbI)oI jebo(f):„©oboIb fid) igtotien eine 33er»

foffung erringt, tüirb ba§ :gntereffe on ben f(i)önen fünften abflauen. S)a3

faijen 2tlfieri unb anbete 2)eHamatoren nic^t boraug."

* ©. bie legten 35änbe feiner „Vita", ©ein 58ilb ift hcß aller großen

©eelenlm I)eutigen i^talien: me'^t l^ngtimm aU ©infidit. (©tenbl^ol.)

« S5er SReft be§ Slbfa^eä fel^It in I.

16 ©tenb^al, aüetfe in Qtalien
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cih. ©eine ^fiamafie toirb burd) feine [tarfe |)anblung gefejfelt, jie

empört fid) unb fd)tt>eift ah; nnb fo föitb in 2llfieri§ Sragöbien benn

biel gegäf)nt , .

.

2lu§ mir befannten ©rünben ^ gefällt ben Italienern bie fd)lid)te

9lQtürIid)feit in ben S3üd)em nid)t; jie muffen ftet§ ©d)tt)itlft unb

©mpt)afe ^aben. ®ie „Eloges" uon Stomas, ha^ „G^nie du Christia-

nisme" öon ßljateaubrianb unb alle bie |)oetifd)en <Sd}riften, bie feit

gel)n ^al)ren unferen fogenannten 9?uf)m bilben, fd)einen eigene für

bie Italiener gemad)t. ^Die $rofa SßoltoireS unb 2)^onte§quieu§ ober

fönnte fie nid)t rüljren . .

.

gd) finbe gtüei 5lu§na:^men öom So!al|)otrioti§mu§. ®ie Italiener

räumen bie Überlegenl)eit ber frangöfifdjen Sanshmft ein (ein ^arifer

SSollett loben, l)ei§t in ^ari§ getüefen fein), unb fie fd)tüörmen für

alle ©entimentalitöten be§ beutfd)en %t)eatei§, bie in italienifd)er

Überfefeung gef^ielt ttierben. ©ie befi^en eine fo tiefe unb fo tvatjie

^ 2)iefe ©rünbe fjat ©tenbijal offenbor in einem S5ttefe ntebergelegt, ber

öom 4. Jiotiember 1813 au§ SJiailonb batiert ift. „©eftern glaube iä) erfannt

ffU ^aben, hjorum bie ©üblänber, bie in ber Siebe fo ftorf em|)finben, bie

SRantcr SKarintl lieben, bc^ fiei^t ben gefud^ten SfulbrucE biefeS ®efüt)t6,

beffen befte $Rid)ter fie finb. 2)er natürliche StuäbrudE erf(f)eint ifjnen als

ju mü^^eloä; i^^m fe^^lt bie SBürge ber greube, bie aug ber Übertoinbung

einer ©c^mierigleit ftammt. ©in franjßfifcf)eg Stubitorium ^at bal @efü:^I

einer übertounbenen ©(f)njierigfeit fd^on bann, menn e§ bo§ ®efül)l über»

l^aupt ouSgebrüdEt fielet, ©iefe falten ©eelen, bie feiten baS ©trol^feuer

einer StugenblidättJanung ertoärmt, fü'^Ien, ba^ eä berbammt fdE)rt)er fein

mu§, bie ©efü'^Ie einer $:^äbra in 3Borte ju bringen. 2)ie Italiener

bagegen fudjien bo§ ©efüW einer überttjunbenen ©cfitoierigfett in ge-

lunftelter ©d)ilberung beä Siebeiempfinben§. ©ie bergeffen babei, bag

ber äJienfd^ im SDrama par excellence, bem Siebeäbramo, feine ^eÜ ^ot^

geiftreid) §u fein. 3Son ber ©djilberung beg Siebeäem^finbenä ift biefer

f(^Ied)te ©efd^macE bon felbft ouf bie 2)arftellung ber anberen, njeniger lanb-

läufigen Seibenfct)aften übergegangen, ©o erflöre id^ mir bie ^arabofie,

ba§ ba§ Sßolf, lt)el(f)eä bie Siebe am tiefften em^jfinbet, fie om fdE)Ied)teften

f(f)ilbert." — ®er obengenannte SKarini ift ber befannte Sonangeber beä

fd^toülftigen SSarocfftifö ©iambattifta SKarini, ein geborener SReaffblitanct

(1569—1625).
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fömpfmbj'amfeit utib lefen fo irenig, 'oa'^ ein beliebiger bromatifierter

dtoman, toenn nur ettüaS» barin gefdjietjt, ber (S^mjjotl^ie biefer

naiöen ©eelen fidler ift. 8eit brei^ig ^atjien ift fein Siebe§roman in

Italien erfd)ienen. ®g fdjeint, ha"!^ ein mit feiner Seibenfd)aft [iar!

befdjäftigter SOZenfd) aud) für bie liebenStDürbigfte (Sd)ilberung biefer

2eibenfd)aft unem|)fänglid) ift. . ©in Iiterarifd)e§ 23Iatt ejiftiert nid;t.

®er geiftreid)e Sertolotti, ber SSerfaffer öon „^neS be Saftro" ( 1826),

fagte gu mir: „®eben ©ie mir eine ^^-eftung, nnb id) tnage ben ©djrift*

fteHem bie SSat)ri)eit gu fagen" . .

.

Qn ben Suftf^ielen bon ©olboni^ mu^ ber §au§t)err, ber Sefannte

einläbt, ftet§ femanben fortfdjiden, um fed)» ©ebede ou§äuIeiI)en,

tüeil fein (Silber fid) im ^fonbfiQufe befinbet. Wlan barf nidjt üep-

geffen, ha^ ©olboni in SSenebig fd)rieb. §ätte er getuagt, bie Seben§*

art ber neneäianifdjen yioh'iii bor il}ren Untertanen barguftellen, fo

Ratten fie it)n unter bie iBIeibädjer gefdjidt. ©olboni tjat fein Stalent

nur an armen Steufeln au§ fo niebrigen (5d)id}ten erproben lönnen,

ha'i^ ic^ feinen Sßergleid}§punft finbe unb nidjt auf if)re Soften ladjen

lonn. @r befa^ bie gange 2Sa!)r'^aftig!eit eine§ ©|)iegel§, bod) feinen

©eift. 61}afef^eare§ ^^alftaff ift feig, unb tro| feiner erftaunlidjen

geigfieit :^at erfo öiel®eift, ha'^ id) it)n nidjt üeradjten fonn; er öer*

bient e§, ba^ id) auf feine Soften ladje. ^alftaff mirft nod) me:^r,

h)enn er bor einem trübfinnigen S5oIfe gefpielt toirb, ha^ bei bem

bloßen 5Kamen ber „^flid)t" gittert, gegen bie ber bide 3fiitter bod)

forttüäi)renb berftöfst ...

$ßertica, ben idj :^eute abenb fat), ift ein guter fomifc^er ©d)au='

\pidex, namentlidj in übertriebenen Stollen, ^m „Poeta fanatico",

einem fe^^r langweiligen ©tüd bon ©olboni, tjat er midj fräftig gum

®ä^nen gebrad)t. ©ergleidjen ift tva1:)i, aber fo niebrig! Unb e§

fe|t ha^ bon ber ^JJatur begnabetfte SBefen, einen großen ^oeten, in

ben 2lugen be§ $öbel§ f)erab . .

.

* 5)er folgenbe Slbfa^ fet)It in I.

16*
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5. Sl^ril [5. Wäxi]. — ^d) tjobz brei^ig SJltglien urnjonft gemacht,

ßoferta i[t nur eine ^afeme in ebenfo unfc^önerSage tvit SSerjaillel^

®er ©rbbeben tregen finb bie 3[Rauem fünf g-u^ bicf, fo bo^ e§, tvit in

(2an!t ^eter, im SSinter warm unb im ©ommer Mi x\t. 9Jlurat ber=

|uc£)te ha^ ©ct)Io^ fertig äu bauen. S)ie ©emölbe finb nod) fcE)lec[)ter

al§ in ^ori§, bocf) bie ©elorationen finb großartiger.

Um mid) aufäu'()eitem, ging id) nad) ^ortici unb (^apo bi SKonte.

®iefe 6d}Iöffer ^oben eine Sage, n?ie fie fein Slönig auf Srben gum

gmeitenmal fänbe^. StJirgenbg :^at man 93ieer, ^erge unb Kultur in

gleid)em SSerein. SKan fte'^t inmitten ber l^enlidjften SfJaturanfidjten,

unb eine t)albe (gtunbe f^^äter !ann man eine £}per SimarofaS bon

^aöibe unb ^J^oggari fingen I)ören. SBören ^onftantino^el unb 9?io

be ^öneiro aud) ebenfo fdjön n>ie 3^ea|jel: ha^: tnirb man bort nie

I)aben . . . ^ortici ift für 9^ea:pel, tt)a§ ber Duirinal^alaft für S^tom

ift ^. 5)ie Italiener, bie felfenfeft baöon überzeugt finb, baß toir in

allem, n;ag ßunft t)eißt, S3arbaren finb, unb bie un§ bie§ ftetS ^u ©e^

mute füljren, fönnen nid)t uml)in, bie grifdie unb (Sleganj unferer

SJlöbel äu beipunbern . . . 31I§ id) haS^ SDlufeum ber antüen Söanb»

gemälbe in ^ortici öerließ *, traf id) brei englifdje SlJiarineoffiäiere,

bie ei befud)en toollten. (5§ finb ä^eiunbätoanäig Säle, ^d) galo^-

^jierte nad) SfJea^el jurüd; bod) el}e id) am ^^onte bella 2J^abbaIena

ongefommen tvai, f)oIlen mid) bie brei ©nglänber ein. ©ie fagten,

* ®a§ neue ©(^lo^ 6a|etta, 1752 begonnen, unter ^^erbinonb I. öollenbet,

ift nod) SUxt be§ ©ci)Ioffel(5§curiaI bei SKabrib gebaut, ha§ bem ©onSorengo

gu @^ren bie ©eftdt eineS 9f?ofteg .er^^ielt. Über feinen ardE)ite!toni)'(^en

äßert urteilen tuir l^eute nicf)t fo obfprecf)enb tvk ©tenbl^al; befonbet^ bie

große ©taotStre^Dipe gilt oK ard)iteftonifc^e $8crü:^mt:^eit.

2 Saferta, ^ortici unb (lapo bi SJlonte finb neapolttanifd^e ^öntglfd^Iöffet.

8 3)cr Ouitinal^aloft rt)urbe Oon Spartiol 2)aru, bem gntenbantcn bei

fitone in SRom (©tenb:^alä SSetter), neu eingericf)tet. ©. „SBonberungen

in SRom", 4. Quni 1828.
* ®ie S'unftfcf)ö^e bon ?ßompeii unb ^erlulaneum, jejft im ^leaplti 2)^u»

feum, befanben fid) bomal^ im 6d)Ioffe bon «portici.
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bie ^re§!en feien tüunberbor unb ha^ SJlerfirürbigfte auf bcr 2Be(t.

©ie l^aben fie brei bi§ öier 2Jlinuten befid)tigt.

'S)iefe greifen ftammen au§ §er!ulaneum unb ^ompeft. ^ein ^ell»

bunfel, tücntg ^olorifti!, biel 3ei'i)^^""9 ^^'^ Ö^o^e ßeidittgfeit . .

.

@g liegt üiel eble @d)Iid)t^eit borin, abfolut nid)t§ 2;:^eQtralifd)e§. ©ie

erinnern on fd)Ied)te Silber öon ®omenicf)ino, bod) mit SSergeid)-

nungen, toie fie biefer gro^e Tlaltx nid)t begongen ^ötte . . . Wan

mu^ fo einfältig fein tt)ie ein ©ele^rter, um fie über bie SJioIerei be§

Cinquecento gu [teilen; fie beweifen nur ha§ SSort)onbenfein eine§ fel)r

großen (£til§, niie bie 2:o:peten au§ ber g-obri! öon 2Jlocon bie ©jifteuä

be§ SJioIerä S)aöib beioeifen.

7.5l^riI[7.2Jiärä].—Qd) fommeou§bem2:eatro3fhiobo. ®ie£ruppe

be 3Jlarini§ fpielt gum fiebenunbneungigften 2Jiol. 2)er bide SSeftri§ ift

ber befte ©djouf^ieler 3toIien§ unb ber gongen SSelt, ebenbürtig mit

SDtole unb ^fflonb^ im Burbero benefico (®er tr)o:^Itötige ®eiätjal§), im

Ajo neir imbarazzo (S)er |)ofmeifter in $ßertegenl)eit) unb in üielen

9JHnbern)ertig!eiten, bie er burd) fein S^iel obelt. 9D^on fonn i^n gmon«

gigmol fe^en, ot)ne fid) §u longtüeüen ... ^ie ^toliener unb met)r nod)

bie ^tolienerinnen fdjWörmen für be SKorini felbft. ©ein ungemeiner

9f{ufberut)tborouf,ba^erber9^oturnurüonn)eitemfoIgt;bie©d)tr)üIftig-

feit liegt feinem ^ergen nö^er. S)o bie S^oibität in Italien etföoS fef)r

©eltene§ ift, fo liot er gan§ ^tolien mit feinen iugenblidjen gelben*

rotlen entgüdt; je^t f^ielt er bie eblen SSöter. ^n biefem ©eure ift ber

t)od)trabenbe ©til ber§ei^Iid)er, unb fo mod)t er mir oft SSergnügen . .

.

^od)tbon finb bie ^oftüme ber Srup^je; bie gonge ©orberobe ber

ßammert)erren unb ©enotoren dlapoUon^, bie biefe feigertüeife ber»»

lauft f)oben. 2)iefe ^oftüme bilben ben t)alben ©rfolg; olle meine

SfJodjbom |)roteftieren. '^äj bekomme merfrtJürbige 2lnbertrouungen

äu :^ören. ®ie befte (Sm^fet)Iung in IJtalien ift gegenwärtig bie, fyron*

jofe äu fein, unb gnjor ot)ne Ülmt.

^ ©tenbt)al f)otte Sff^^"^/ ^^^ berüf)ntten ©(f)ouf^jteIer unb ®ramen-

fd)reiber, in ^Berlin 1806 me!)rfad) f^telen gefeI)en.(CoiTespondance T, 283.)



246 «ßaejium

Um 5IKittemad)t trm!e {d)2;ee mit einigen ®ried[)en, bie ^ttWle'

bigin fhibieren. |)ötte id) bie Qext, id) ginge nod) ^orfu. ®er SSiber*

ftanb (gegen bie £ür!en) fd)eint 9J?anne§feeIen gu büben.

2Sq§ bie fünfte förbert, läuft bem ®mä ber SSöüer oft ftrocf§ §it=

tüiber. Überbieg :^Qt it)re ©tunbe gefd)lagen: fie bebürfen ftarfer

SeibenfdjQften unb be§ 9J?ü^iggange§; bod) ber SJlü^iggang enttoidelt

bie §öflidj!eit, unb biefe bemidjtet bie Seibenfdjaften. (£§ ift alfo un»-

möglid), ein Slünftlerbol! gu fdjaffen. %\e§> ober fd)eint ba§ 3^^^ ^^^

ber i|od)t)er§igen Seelen, bie ®ried)enlanb befreien mollen. ®od) ba§

9iefuItot baüon toäre fo ettoaS ft)ie bie ^bereinigten (Staaten öon

9lmerifo unb nid)t ba§ ^^^i^^ter be§ ^erüIeS^. 28ir fommen gut

§errfd}aft ber öffentlid)en S[Reinung; bie aber fjat feine 3eit für S?unft=

begeifterimg. SBa§ tut'g? ®ie g-rei'^eit ift nötig, unb bie ^nft ift

ettüa§ Überflüffige§, otjne t)a§> man fid) fet)r gut bet)elfen !ann. §obe

id) nidjt red)t, njenn id) fage: in allem, h)a§ nid)t ^nft ift, fielet

Italien I)inter (Snglanb um t)unbert ^Q^re gurüd^?

^aeftum

30. Sl^Jtil. — (S§ toöre gu biel gu fagen über bie S(rd)ite!tur ber

%empd t)on ?|?aeftum unb anbere fc^iüeröerftönblid)e '5)inge. 2Jletn

9?eifegefät)rte, ber liebenSlüürbige S . . ., ber S3ertt)anbte in beiben

Parteien I)at, unb ber im Qat)re 1799, al§ bie Stebolutton in S^eopel

au§brod), erft fünfäel)n ^a'^re alt toar, eräät)It mir bie§ feltfome

Ereignis tnie folgt:

(Sine geniale g-rau regierte '^^Qp^t Qnti'\t tvai fie eine begeifterte

2tnt)öngerin ber frangöfifdjen 9f?eboIution; balb begriff fie bie ©efa^r,

^ Sn I lautet biefer Stbfag onbetä: „3)ie Erinnerungen on 2ltl)en unb ©^orto

iDürben ber albernen Jiationaleitelfeit nur eine befonbere ^^örbung geben . .

.

aöer füllt' eg glouben? SDiefe ©rtedien finb bereite eitel. 93ei jungen Scuten

ift (gitelfeit ein freffenber^Roft, ber bo^ 2öod)§tum t)emmt. S)iefe armen lad^-

t)aften 93arboren geftet)en ©uro^aa nur in ber %eä)mt ben 9htf)me§fron2 gu."

^ ^xtx enbcn bie ffleaplex 5tufäeicf)nungen öon I.
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bie allen S^ronen brot)te, unb be!äm|)fte fie toütenb. „SSäre id) ntc^t

Königin öon Neapel, \o tüollte id) 9?obe§|)ien:e fein", fagte fie eine§

Sage§. Unb man \ai} in einem i^^rer ®emäd)er ein riejige§ ^ilb bcr

©uiHotine ii^rer (5d}ttie[ter^.

SSon ben erften (Siege§nad)rid)ten $8ona:parte§ er[d)redt, bat bie

JRegienmg be§ ®önigreid)§ beiber ©igilien um f^rieben unb er:^ielt

i:^n. ®in republi!anifd)er ©efonbter erjdjien, unb ber §a^ ber ge*

bemütigten (Sd)n)äd]linge btioopptlte fid).

©ineg greitogg befud)te ber ^önig hü§' Seatro bei giorentini,

um ben berüt)mten ^omöbianten ^irotti gu fe:^en. 3Iu§ feiner ^=
fgeniumSIoge fat) er ben SSürger 2:roure, ber if)m gerabe gegenübet

faß. '3)er 33ürger unb ©efanbte trug bie Reibung feineg §ofe§: un*

ge|3uberte §aare unb anliegenbelange SSeinKeiber. ®er ©önigb erlief

ba§ Stieater, entfefet über biefe grifur o:^ne ^ber. ^m $ar!ett er*

blicEte man fünf§et)n bi§ ätuangig ungepuberte^öjjfe. ©eine 9Jlajeftät

fagte bem Dtfigier öom S)ienft ein SBort, unb biefer rief ben berüc§=

tigten Kancellieri, bo§ gaüotum ber ^oügei. SDa§ 2::t)eater mürbe

umftellt, unb alg bie 3ufdiauer t)erau§!amen, fragte ßancellieri jeben:

„8inb ©ie ^Neapolitaner?" (Sieben junge ßeute au§> ben erften ga*

milien be§ Sanbe», bie ungepuberteS §aor trugen, mürben in§ Saftell

©ant' SImo gebradjt. 9Im nädjften 2:age gog man it)nen ben ©olbaten*

mantel an, t)ängte if)nen einen ad)t§et)n S^U langen falfd)en 3opf cm

unb fdjiffte fie nad) ©igilien ein, um al§ 65emeine gu bienen. Sin

junger 9Jea|)oIitaner öon erlaud)ter ©eburt mürbe gu £ettent)aft öer*

urteilt, treu er mit einem f^-rangofen ein SSiolinfongert gefpielt ^atte.

'2)aä S)ire!torium ber franäöfifd)en 9lepublt! f)atte bie beften Sruppen

unb ben größten ©eneral nad) %t)|Dten öerbannt. 2n§ bie ^nbe üon

ber 3fHeberIage üon Slbuür (12. (September 1798) eintraf, lie^ ber

* S)ic Söttigin Caroline (1752—1814) toar bie (Si^loeftet ^o\ep1:i§ IL bon

Ofterreid) unb SJtarie SIntoinettes, bie befannüid) auf bem(S(f)ofott enbetc.

©ie I)etratete 1768 ben Äönig gei^Dinanb I. beiber ©ijilien unb erlangte

großen Stnflu§ auf bie 6taat§gefd)äfte.
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^of iUummieren; unb balb borauf I)o& bie Üiegiening biersigtaufenb

Mann au§. 3iüei drittel öom ®elbbe[tanbe be§ Slönigreid)e§ lüoren in

fed)§ S3an!en betoniert, bie Duittungen barüber (Fedi di credito)

au^ftellten. S)ie§ unter bem S)ej;)oti§mu§ Iä(f)erlid)e SSertrauen en«

bigte, toie e§ natürlid) föar. '2)er Slönig bemödjtigte fid) ber :^tnter*

legten Summen; ha^ SSermögen ber luoghi pii (Sltr(i)en= unb Softer*

befi^) h)urbe berfauft; unb alSbalb ftanb ein neo^oUtQnifd)e§ §eer

öon 80000 Süiann an ber ©renge ber römijd)en 9?e|)ubli!, bie bamal§

öott 15000 grangofen befe^t mar; bod) ber ^önig mollte erft nad) ben

Cfterreidiern angreifen. (Sin falfd)er a3ote traf anä SBien mit ber

9tad)rid)t üon biefem Singriff ein. 2Jlan entbedte halb, ha'^ ber S3ote

ein geborener f^rangofe mar, unb lie^ einen fo gefä^rlidjen 3^i^9^"

öor ben Slugen be§ ^önig§ ermorben. tiefer, ob foId)er ja!obinifd)er

Madienfdjaften entfe^t, befal)l ben Singriff, ©ein §eer befe^te 9?öm;

boä) bie§ §eer mürbe in bie glud)t gefd)Iagen; unb am 24. ©egember

1798 fd)iffte fid) gerbinanb nad) ©igilien ein, mäi)renb er in ^Itaptl

ben 33efe^I gurüdlie^, (betreibe, (2d)iffe, ^ulber unb (5Jefd)ü|e gu ber*

nid)ten. ©ie gurd)t be§ |)ofe§ mar berfrüf)t. ©eneral 2Kad fa^itulierte

mit bem ®eneral (S^^ampionnet unb rettete fo 9^ea|jel. •

S)od) algbalb brid}t ein Stufru^r in ber ©tabt au§; bie Saggaroni er»

morben ben 2)uco bei S;orre unb feinen S3ruber, ben gele:^rten ®on

Elemente gilomarino, unb berbrennen bie £eid)en. ®ie ^otrioten

rufen in il)rem (Sd)reden ben ©eneral ßliampionnet l^erbei; biefer

gab äur SIntmort, er mürbe anrüden, fobalb er bie £ri!oIore auf bem

ß'aftell ©ant' @Imo flattern föl)e. 'S)ie ^otrioten unter gül)rung bon

SJiontemiletto bradjten ha^ ^aftell Sant' ©Imo burd) eine ^iegSIift

in il)re ©emalt; unb am 21. Sa^uoi; 1799 griff ber republi!anifd)e

©eneral mit 6000 SJiann 9^ea|jel an. S)ie Sagäoroni berteibigten fic^

l^artnödig unb mit ber größten S3rabour. 9Im 23. Januar 30g ßl^am«

^3bnnet in 3^eapel ein unb ernannte eine ^3robiforifd)e ^Regierung bon

bierunbätüanäig 5ßerfonen, benen er foIgenbeS erflärte: „f^ranfreid),

burc^ Sffiaffengemalt unb bie g-Iudjt be§ ^önigo §errin bon 9^ea^el,
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j(i)en!t feine Eroberung ben S^eopolitanem unb gibt i^nen gugleicf)

bie 5rei:^eit itnb bie Unabf)ängig!eit." Wlt :peiJ3f|Jome :^ielten jid)

für frei; in ben ^oöingen ^errfd)te gleidier %aumtl tüie in ber §aitpt=

ftabt. %ie meiften $8ifcl)üfe erüorten offigiell if)ren ^Beitritt gur 9?e=

^ublü; unb ber SlleruS rtol^nte überall im £mat ber Stufi^flangung

be§ 5reii)eit§baumeg bei.

gnbeffen ^atte ber ^arbinol 9^uffo, ber einzige energifi^e Mann

ber rot)aIi[tifd)en ^ortei, ben S3oben ^talienS nid)t berlaffen; er I)ielt

fid) in JReggio in ßalabrien auf, oier^ig SJ^eilen üon Neapel, bereit,

fid) einäufd)iffen, fallg bie @efat)r gu gro^ toürbe, boc^ o^ne einen

äRoment §u öerlieren, um einen SSenbeeaufftanb gegen bie part:^eno=

päifdie 9^epublit §u organifieren. 2)er ^arbinal fpielte ein t)oI)e§

Bpitl: er üerfprad) nid)t nur allen Sa^feren, bie in biefem ^reuggug

fielen, hie Selig!eit, fonbem, tüa§> nod) gefd)idter ift, er berftanb aud)

©lauben bamit gu finben. 5£)ie Gnglänber I)atten bie ^nfel ^ociba

fed)§ (frangöfifdje) 9JkiIen bon ^Reopel befe^t unb beimru^igten bie

Slüfte burd) Sonbungen. S)ie ^otrioten, bie gefangen trurben, fd)id=

ten fie nad) ^ociba; bort tDurben fie üon einem ^eg§gerid)t, beffcn

ißorfil ber §of bon Neapel bem fd)änblid)en ©Ijegiole übertragen

tiatte, gum S^obe berurteilt. 'S)ie fcfjwadjen frangöfifdien Sntp^Den

untemat)men giemlid) leidjtfirmige Streifgüge, unb iebenfallS ger»

ftceuten unb füfüierten fie alle Parteigänger be§ ÄarbinoB S^uffo,

bie fie auftreiben lonnten. S)ie repubUfanifd)e ^ßerfaffung Ijerrfd)te

nur in ben SJcauem S^eapeB unb in einigen ^obingen, bie bon ber

|)auptftabt met)r ober toeniger befdjü^t ttjurben. S)od) bei allen, bie

lefen tonnten, t)errfd)te bie größte S3egeifterung. 2)ie grangofen

liefen bie SSaffen bemid)ten, bie i^^re republüanifdjen ^reunbe Ratten

broud)en tonnen, unb berboten i^nen, Srup^en au§äut)eben. S3alb fam

bie Ungtüd§botfd)aft bon Sutoaroffg Siegen in ber ßombarbei; unb

bo§ frangöfifdje §eer unter bem Dberbefet)! be§ @eneral§ SJlacbonalb

rüdte, mt getoöf^nlid) imter falfd)en S^ortoänben, nad) Saferto ah

unb lie^ 3'?eapel unb bie junge Ü^e^ubli! im 8tid)e. S)ie2Jlenfd)Ud)feit
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ijätte ben ^-ranäofen gebieten müjfen, bie '^eapUi Patrioten ein

paat Stunben öort)er gu benadiriditigen unb t:^nen bie 2JlitteI §n

geben, fid) §u retten. SBeit entfernt ! S)ie Patrioten fd)i(iten fogor

eine S)eputotion an ben Bürger 5IbriaI, ben ^ommiffar be§ 2)ire!*

torium§, ber jid) in ^apua anft)ielt, nnb fegten: „9Iu§ ©nobe unb

©rbormen fagen Sie un§, ob Sie un§ im @tid)e laffen; bann tierlaffen

Xük alle '>Reapel." — ,ß)\t 9?e^nbli!aner tierlaffen!" rief ber ^Bürger

2lbrialau§. „Siebertrügeid) fie auf meinen Sdjullembaöon!" Unb

er mad)te bie ©ebärbe be§ frommen ^nea§. ^ie§ SBort :^at bie

gitiilifotion um brei^ig ^c&ftt üergögert.

Sed)§ $Sod}en nac^ bem 2Ibmarfd) ber f^rangofen fiel SZeopel in bie

§änbe ber^HIiierten, bie av§> nea^olitanifd)en9?ot)aliften, Snglänbem,

9?uffen unb dürfen beftanben. SDie Patrioten pd)teten fid) nod)

tapferer ®egentt)ef)r in bie ^oftelle. %q§> ^aftell üon Stüigliano am

$onte bella 3JiabbaIena, 'aa^ bie ©tubenten ber SJlebigin tierteibigten,

fa|:)itulierte guerft. 2II§ bie Sieger einbrangen, begannen fie bie ^a*

triüten niebergumeleln. %a tüetf)ten fid) biefe einem gIorreid)en

S:obe : fie legten geuer an bie ^ulöerfammer. Sßiertjunbert 5Rot)aIiften

unb alle Patrioten, mit 2(u§na:^me bon gttjeien, famen bei biefer

(Sjl^Iofion um§ Seben.

9JlittIern)eiIe öerübten bie aufrü'f)rerifd)e SSeböIferung unb bie 9?ot)a=

liften in ben Straf;en ber Stobt bie fd)änblid)ften unb eigenartigften

SSerbrei^en. S)amen ber tiomebmften ®efenfd)aft mürben nadt §ur

§inrid)tung gefü:^rt. %it berüt)mte ^ergogin öon $o|3oli !am mit

bem @efängni§ bation; man füljrte fie, nur mit einem §embe be=

fleibet, in ben Werfer, nad)bem man bie obfgönften Spä^e ntit il)r

getrieben. 2)ie Patrioten I)ielten nod) ba§ Saftello Sütoüo, ba§ ßoftel

bei Uotio in ber Stabt unb ba§ Heine ^aftell tion ßaftellamare fed}§

Steilen öon ^fiea^el befe^t. S)ie§ ergab fid) bem ^ommobore ^oote,

beffen 9Jame nod) je^t nad) od)t5eI)n ^a'£}ren unb nai^ fo oielen @r*

eigniffen in S^eopel in ®:^ren gel)alten mirb, goote :^ielt ben ^apX'

tuIationStiertrag in ®^ren. S)ie§ ^^eifpiel beftimmte bie SSerteibiger
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ber beiben (Stabtfort§, benert bie SeBen§mttteI unb bie SJ^unition au§=

gingen, „mit ben 3:mppen be§ Königs beiber Sizilien, be§ SlönigS

bon @nglanb, be§ ^ai[er§ aller JReu^en itnb ber ottomanij'cx}en Pforte

gu !Q|)itnIieren". (Slrtifel I ber ^npitiilation bom 3. 9Jleffibor beg

^ai}xe§ VII, genet)migt üon bem berüd}tigten 93rigabefommanbeur

SJJejan, bem frangöfijdiien ^ommonbanten be» ^aftellS Sant' (SImo,

unb gegeidinet bom ^arbinol 9tuffo, Sbrtarb Qame§ f^-oote unb bem

rujfifdfjen unb türfifdien ^efet)M]aber.) S?ie 5(rtifel 4 unb 5 be=

[limmten, "oa^ bie ^erfonen unb bn§ perfönlid)e Eigentum ber beiben

aufteile geadjtet unb gefdiüfet trerben füllten unb bo^ e§ ollen ^api'

tulierenben frciflonbe, fid} auf geftellten (Sd)iffen imä) Joulon ein=

§ufd)tffen ober in Neapel gu bleiben, oljne hafj fie ober i^^re yyamilien

belöftigt würben. S;ie 9f?ot)aliften t)aben bie ®jiften§ biefer £api=

tulation lange geleugnet; leiber t)at fid) ta§ Original aber lieber*

gefimben.

fyünfäe:^n"^unbert Patrioten erüärten, tt)r SSaterlonb gu öerlaffen.

Unglüdlid)ermeife erfd)ien, föä^renb fie ouf bie (Sd)iffe horteten, bie

fie nod) Soulon bringen follten, Sorb S^elfon bor "»fltapel mit feiner

f^Iotte, auf ber fid) ber englifd)e ©efanbte unb beffen ©attin, bie be=

rüd)tigte ^aht) §art=§amilton, befanben^.

9tm Stbenb be§ 26. ^uni begaben fid) bie Patrioten auf bie itinen

geftellten <£d)iffe; am 27. ^uni tüurbe jeber 2:ran§|3ort unter 3tuf=

fid}t englifd}er Dffigiere bor ben Äononen eines englifd)en ^rieg§=

fd}iffe§ beran!ert. 9lm folgenben Sage njurben alle i)erborragenben

1 ©ir äßtlliom «eomüton (1730—1803), feit 1764 engliftfier ©efanbtet in

ffleaptl, f)atte feine, niebTtgem ©tanbe cntf|)roffene ©eltebte ©mmo §ort,

eigentlid) St)on (nacE) 1760 geboren), bon feinem Steffen Sorb ©reüille

übernommen. 1791 er:^ob er fie gu feiner ®emai)Iin, unb aB SSertraute ber

Königin Carotine fpielte fie eine ^oIitifd)e Stolle am §ofe. ©ie tourbe bann

5JJeIfon5 (beliebte unb ftarb 1816 üerormt in ©alai§. ©oettie befo^ öon xijx

ein üon Sifc^bein gemalte§ 58ilb, i)a§ fie al§ ©ib^Ite barfteUt. [©. ö. ®rae-

öenil, ©oeti)eg „Stalienif(f)e Sieife", 5ßant^eon»2tu§gabe, II, 336.] ©in

intereffanter ]^iftorifrf)er 9?oman „Siebe unb Seben ber Sab^ §omifton",

üon §einr. SBoItraf^ ©d)umad^er, erfcE)ien 1911 in 93erlin.



252 «ßaeftum

Patrioten auf ?leIjon§ 2lbmiralf d)if f %ebxaä)t, unter anberem ber ht'

xütjmte ®omenico ©irillo, ber brei^tg ^atire long ber greunb unb

9lr§t be§ ©ir William Hamilton gemefen tüai. £abt) §amÜton er*

jd)ten auf bem ^erbed be§ ©d}iffe§ il)re§ beliebten [9JeIfon], um
ßirillo unb bie anberen D^ebellen §u fe^en, benen man §änbe unb

gü^e gefeffelt ^atte. §ier befanb fid) nid)t nur bie 351üte be§ 3SoIfe§,

fonbem— n)a§ für einen englifd)en ^eer nod) toiditiger fein mu^te—
bie S3Iüte be§ ^ofabeB. 9^ad)bem man biefe illuftren D|)fer inStugen«

fdjein genommen :^atte, üerteilte man fie auf bie ©d)iffe ber flotte,

©nblic^ traf ^önig gerbinanb in. nuf einer engtifdjen Fregatte au§

Sizilien ein unb erüärte burd) ein ©büt, e§ fei nie feine 2Ibfid)t ge*

tüefen, mit S^ebetlen gu !a|3itulieren. 2)urd) ein gnjeiteS Sbüt §og er

bie ©üter biefer fRebellen ein. ®er ^ommobore g-oote, bie Seud)te

feineg SSoI!e§ unb ber 9Jienfd)Iid)!eit, erbot feinen 2lbfd)ieb, al§ er

einen bon it)m untergeidjueten $8ertrog berort gebrod)en fof).

S)ie Patrioten rid)teten on Sorb 9^elfon ein frongöfifd) gefd}riebene§

Po^et öoller ©d)reibfet)Ier, worin fie bie ^nne:^altung ber ^opitu*

lotion forberten. Sorb ^f^elfon fdjidte i^nen ha^ ^Io§et mit ber foI=

genben eigen^önbigen Slntittort gurüd: „^dj geigte ^Ijr flöget ^I)rem

t)ulb reid}en Slönig, ber geini^ ber befte3ftid}ter über $Red)t unb Un=

red)t feiner Untertanen ift." %a§ @:pit^eton „^^ulbreid)", bem ^önig

bon ''fltapel unter foldjen Umftönben beigelegt, offenbort bie gonge

Säd)erlid)!eit ber engIifd)en5trifto!ratie. 2:[aIIet)ranb] :^ätte gu einer

foId)en SInttüort gefagt: „£)h fie ein SSerbred)en ift, toeife id) nid)t,

ober fie ift red)t töxidjt"

^fJelfong 21bmiralfd)iff, auf bo§ fid) ber ^önig f^erbinonb begeben

t)otte, mor bon ^-etuHen unb anberen ^ofjrgeugen umgeben, bie oI§

®efängni§ für bie Patrioten bicnten. 2Jion tjaitt fie mie ^JJeger gu-

fommenge:pferd)t ; bie Soggoroni Rotten if)nen bei ber ®efongennotime

bie 0eiber bom 2eihe gerifjen; fie befomen fouIe§ SBoffer gu trinlen,

toimmelten üon Ungegiefer unb morenbem (Sonnenbronb ouSgefe^t,

o^ne bo^ mon i^nen |)üte gab. '2)ie Stnorbnungen ber Soggoroni, bie
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unauf{)örltd) onfameit, um ben ^önig gu jetien, übertjäuftert ^ie mit

Sc[)mäl)ungen. ^Ilmorgenblid) \ai)en bie Patrioten burtf) bie Su!en

itjxeä ©efängnifjeg, tote Sabt) fiamilton mit Sorb Si^elfon gum ^efud)

bon 58aja, ^ojäuoli, Sjd)ia unb ben anberen .f)errlid)!eiten ber ^u(f)t

bon 9^ea|3el aufbracf). S)ie |)räd}tige ^adit, bie jie baüontrug, mar mit

bierunbgtüanjig englifd}en SlJJotrofen bemannt, bie „Rule Britannia"

fangen. SKiß ^a^t, jefet Sabti f)amüton, n?ar für if)re feltene Sd)ön=

f)eit berüt)mt. (Sie :^atte in 9\om longe SJiobell geftanben unb fid) bort

ben 3RaIfd}üIem für fedjg g-ranfen I)ingegeben^. Sorb ^^Jelfon^ ©imt»

lidifeit imb bie it)re führten fie gufammen unb beftimmten i^r Sd}idfal.

®ie erfte 3üd)tigung traf San ©ennaro^, toeldier ber 5>3egünftigung

ber 9ie|)ublif beäid)tigt trarb. '2)er ©önig befal}! bie ©ingie^^ung feiner

©üter unb lie^ ü)n burd) ben §ßÜigen Antonius erfe^en. 2)ie ^a*

nonen ber englifd)en Äe|ier fd)offen §u biefer 33eförberung ©alut.

Sllsbann ftjurben bie bometjmften Patrioten in bie Werfer ber aufteile

gebradjt— oKeS unter 56eit)Üfe ber englifdjen Offiziere, ^er ^bmiral

S'Jelfon I)Otte bei feinem (Srfd)einen in ber 9?ud)t bon 'Neapel eine

^rofiamation erlaffen, iroburd) alle, bie im S;ienfte ber 9^e:publif ge=

ftanben ober fid) gu it)ren ®runbfä|en befannt :^atten, aufgeforbert

nturben, fid) inS Kaftello S'hiobo gu begeben. §ier mußten bie Un*

glücttidien 'tarnen unb SIbreffe angeben, be§gleid)en, maS fie alk^

tüäl^renb ber Stauer ber ö^epubli! getan Ijatten. '2)er 3lbmiral 9^eIfon

berfprad), alle, bie bie§ täten, gu fd)ü|en unb bor Sßerfolgung ^u

* §en §. SS. S(fiutnaci)er, ber gu feinem tiorfteI)enb erwähnten dioman

genaue ©tubien gematf)t t)at, beftreitet biefe 58e'f)au|5tung ©tenbf)at§ ent«

frflieben unb erflärt fie für Mat{cE). SBeitere§
f.

Slnm. 17 am ©rf)Iu§.

* ®et Siational^^eilige 9ieapel§, 58if(i)of üon S5enebent unb 'iSRäxti)xtx unter

S;io!Ietian. ^m ®om ju 9?ea|jet befinben fid) gttjei ©efäfee mit bem SSIute

bei ^eiligen, ba§ jä'^rlict) jhjeimal burcf) ein „SBunber" flüffig gemacht

toirb. S(urf) bei SSefuboulbrücfien unb fonftigen ©efo^^ren toirb biefe 2Bun-

berjeremonie norf) i^eute öollgogen, obwol)! man tt)r neuerbingl burrf)

»Diffenf(f)aftlicf)e (5j|)erimente gu Seibe gegongen ift. ®er Überfe^er l^at

biefem S5Iutit)unber beigeit)ot)nt. Sßgt. aurf) „SSanberungen in 9tom",

29. Sluguft 1827.
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bei)üten. ©ine gro^e ^Ingaf)! bon 'S)umm!ö|)yen fiel in bieje englifclje

%aäe. '3)rei 9}lagiftrQt§|)erjonen, gleid) augge§eid)net burd) i^r SBiffen

tuie biircf) i()re 9f^ebli(i)!eit unb öon allen ^arteten gead)tet, melbeten

jicf); e§ tnaren ®ragonetti, ©ionotto unb Solace; ber leitete njurbe

al§^halh gel)en!t.

9Im 12. Slugnft 1799 geftattete man fünfl)unbert Patrioten, bie nod)

auf ben Sdjiffen gefangengeljalten njurben, nac^ 2;ouIon abgufegeln.

SSor itjxex Slbreife unteräeidjueten fie eine merftpürbige, bod) in'ifleaptl

red)t§gültige @r!länmg, ha§> ^önigreid) bei 2:obe§[trafe nie toieber

betreten §u wollen, ^m gälte ber 3utt3iberl)anblung erfannten fie

jebem Untertanen be§ S^önigg bog 9^ed}t gu, fie ju töten, oi)ne ha'<^

er borum »erfolgt toürbe.

®ie 93eforpi§, bie ba§ ipeer ^oubertS bem 9^ea^eler §of eingep^t,

f)atte bi§t)er S3Iutt)ergie^en beratet. ^e|t tourbe man feder. 9Jian

begann mit ben Patrioten, bie nid)t in bie ß'a^itulation inbegriffen

iDoren; unb ber g-ürft ßaracciolo, bie ^i^^^be ber nea|3olitanifd)en

SJlarine, niarb eine§ ber erften D^^fer . .

.

2IIg man bie ^JJieberlage ber gran^ofen bei 9tobi erfutjr, famtte bie

SBut ber Ü^otialiften feine ©renjen met)r. ®ie 3!5orfid}t berbietet mir,

(Singeltieiten §u geben, bie ©ueton in ©d)atten ftellen würben. 9^ea|)el

berlor burd) §en!er§i)anb faft alle feine t)erborragenben Seute: SJlärio

^agano, ben Sßerfaffer ber ^onftitution, ben $3ifd)of 3^atali, bie @e*

nerale 3Jtaffa unb gßberici, unb biete ©tanbes^erfonen: ben ^ergog

bon Slnbri, ben g'ürften bon ©trongoli, feinen S3ruber SJlarb ^igna*

telli, ßolonna, üxiario unb ben 3Jlaxd}e\e bon ®en§ano. ^ie beiben

Ie|teren, faum fiebjefjn ^al)re alt, Ijotten tro^ i:^rer t)oI}en ©eburt

it)re Siebe §ur 9^e|)ublif offen behtnbet. ©engano unb ber berüt)mte

SKatera tooren bom SSrigabefommanbeur SKejan ausgeliefert worben

unb trugen fraugöfifc^e Uniform, ©ie mürben am Sargo hi 3Dlercato

get)en!t, bort, too einft äyiafaniellog Slufftanb au§gebrod}en toar. ©ie

flarben mit einem £äd)eln auf ben Rippen unb |)ro|3t)eäeiten, ta^

'Sleapd früt)er ober f^äter frei fein mürbe, ^^tjr Slob follte nid)t
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geröd)t föerben, ober bem Sßateilanbe nü|en, inbem er jur 3Iuf!Iärang

beitrüge.

©in befonbereg SBergnügen modjte man fid), inbem man ©feonora

f^onfeca f)enfte, eine burd) ®eift tpie Sd^önfteit gleich :^eröorragenbe

5rou, meldie ben „Monitore reppublicano", bie erfte 3^itiiii9 9'^eapel§,

rebigiert f)atte. Unter fo üielen D^jjem erregte ber 3:ob ber reigenben

2)krd)efa San ^^-elkt befonbere 3:eilna:^me. SSä^renb ber hirgen

®auer ber dlepuUif tjöite jie eine§ 3lbenb§, al§ fie in ®efenfd)aft üon

^ofleuten mar, bafe bie 33rüber Werfer §rt)ei Soge barauf einen 5Iuf=

flanb ber ßajgaroni erregen unb bie Cffigiere eine§ gemijjen Si'om»

manbo§ ber ^JJationalgarbe ermorben lajfen mollten. Qu biefen Df*

fixieren gei)örte aud) ber ©eliebte ber San g-elice. 2IB er auf S5kid)e

jiei)en moUte, marf fie fid) it)m gu f^ü^en, um if)n 5urüdäu:^alten.

„2)roI)t ®efat)r, fo ift ba§ ein ®runb metji, meine ^ameraben nid)t

§u berlaffen", fagte er. ^n il}rer Siebe geftanb fie ifjm fd)Iie^Iid) ha§

Komplott. Später !onnte felbft bie ^?ton-prinäeffin für bie ©an ^elice

feine ©nabe erföirfen: fie mürbe ge:^enft.

Stuf mieüiele Saufenbe fid) bie Opfer biefer ©reigniffe beliefen, will

id) nidit unterfudjen. ©ie §inrid}tungen, unb tüa§ für bie 9J^enfd}Iid)=

leit tooiji nodj trauriger ift, bie ®in!er!erung in tobbringenbe ©eföng*

niffe, nat)men erft feit bem SSertrag öon gloreng (1801) ein ©nbe. —
9Jlit 2ibfid)t Ijaht id) bie furdjtbaren ßin§elt)eiten unterbrüdt. 9?obe§=

;pierre liebte bie Wei)x^Qi)l feiner D|)fer nid)t: er fd)Iad)tete fie gu

gt)ren eine§ falfd)en ^ngipS t)in, bod) nid)t au§ Seinen perfönlidien

Seibenfd)aften.

Otranto

15. gjiai. — ^ lam über ^otenja unb Jarent :^ierf)er. SSoHte

id) bie tt)enig befannten Sänber befd)reiben, burd) bie id) !am, fo

mü^te id) einen gmeiten Sanb fdjreiben. ^d) reifte p ^ferbe mit

einem (2onnenfd)irm unb brei meiner neuen S3efannten. Um bem
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Ungeziefer §u entgegen, fdjliefen tüir auf ©tro'E) in ad)t bi§ §ei)nS!}ieier»

I)öfen, bie il)nen ober i^ren greunben getjörten; nnb id) f)Qtte ba§

SSergnügen, mid) mit reid)en ^äd^tem §it untert)alten. '2)ie§ Sanb i[t

Sogfano fo unätinlid) njie f^Iorenj unb ße |)abre.

S)er aJiard)efe @anta|3iro, ein alter SSefonnter üon mir au§9Jlo§fau,

bem id) in Dtranto tuieberbegegne, :^ot 30000 f^ranfen 9?ente unb

bie yiaxhtn öon jtüei bi§ brei (5äbeII)ieben an fid)tbarer ©teile, ^^n^

folgebeffen glaubt er nie fd)meid)eln nod) lügen ju brauchen, ^d)

ijielt biefe Driginolität :^ier für unglaublid); Santa^iro bemeift bog

©egenteil. ^nbem er biefen t)übfd)en 6^ara!ter brei %oi}xt lang in

ganj Italien §ur ©d)au trug, t)at er fid) allgemein aU Unget)euer öer*

fd)rieen gemad)t. ®iefe (£t)re :^at iljm ben ^o^jf tierbrel)t. @r be*

liauptet, bie SJlufi! langweilte it)n; ©emälbe in einem 38o:^n5immer

göben i:^m ba§ 51u§fel}en einer ©rabfopelle; er söge einen ^arifer

^auLpelmann, ber bie 91ugen üerbre^t unb bie 3""8^ l)erau§ftrecft,

ben ©tatuen ßonoüaS üor unb fo ioeiter.

©anta|)iro ^t feinen ß:^ara!ter auf ©telgen gefegt. 28öre er natür*

lid) geblieben, fo rväxe er öiel feffelnber für un§, aber öiel meniger

„geiftreid)" für bie ^u|enbmenfd}en. (Sr ift ein fel)r luftiger, fe^r

überrafd}enber ®eift, ber eine SSRenge §been bei un§ anregt, auf bie

tüir oI}ne ii)n nie gelommen tuären.

©eftem, n)ö{)renb ber :^ei^eften ©tunben, lagen ioir, ©orbet§ fd)lür=

fenb, auf £eberfofa§ in einem geräumigen Saben, ben er gemietet

unb mit grünen ^alifoborl)ängen gefd)loffen l)at, ^d) mad)te mid}

über feine ©telgen luftig unb er über ben @runb, loeS^alb id) meine

6m^)fel)lung§briefe in g'^oren^ nid)t abgegeben t)attei, ©anta;piro

i)at bort gtoei ^aljre berbrad)t. Sllle reid)en unb gebilbeten 9fiuffen

^ „SZarf) ollcm, tPo§ id) f)öre," fd)tteb (5tenbl)al am 19. §onuar in ^ktia

Mala (im Sejt fottgelajfen), „\)ab^ icE) mir üon ben mobetnen gloren*

tinetn eine f(i)lect)te SKeinung gebilbet. SDa id) bai @aftred)t nid)t beriefen

toill, fo ^abe id) ftebäel)n (Sm^fe'f)tung§briefe, bie iä) für S^orenj l^otte,

berbronnt."

(
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I^Qiten fid) für ber|)flicl)tet, einen SSinter in fvioreng gu üerleben. 9Iu(^

Diele fdiföerreirfie ßnglänber leben bort, unb allabenblid) finbet man

bier bi§ fünf offene §äufer. |)err üon ®[emiboff ] lä^t bon feiner

eigenen, gut sufammengeftellten Zxuppe bie f)übfd)eften unter ben

ret§enben 5^ranien bon gcribe auffüf)ren. Gr ift ber tüol}Itätigfte

Sülenfd) in i^talien unb befi|t bie outtjentifdiften 9?eliquien, unter

anberem fet)r foftbare bom ^eiligen Stttolau?^. ^n §wei, brei @e^

fellfdiaften werben frangöfifdje Suftfpiele oufgeführt: ein f^a^ljofter

©egenfal §u bem italienifdien ©eift, ber aufniertfam §ut)ört unb nid)t

ein Sßiertel babon berftet)t.

„3n gloreng", fagt gantapiro, „t)atte id) einen ^alajgo, ad)t ^ferbe,

[ed)§ S;ienftboten unb gab bod) nteniger ü\§ 20000 grauten ani^. 2)ie

fremben (2d)ön^eiten, bie ben Stpennin paffieren, laffen bie ^rüberie^,

bie bie ^<arifer ©efellfdiaften §um Scartefpiel treibt unb ©nglanb

§u einem @rabe mad)t, auf ber anberen (Seite §urüd. (Sin £ieb:^aber

ift it)nen red)t; aber einSitel nod) lieber, ^d) begreife nid}t, trarum

nidjt alle frangöfifc^enSJ^orquig bon fünfunb§lDanäig^at)ren, bie 2000

i^ranfen Stente I)aben, mit ii)rem Stammbaum nad) ?^Ioren§ fommen.

©ie fönben "oa gtoangig fet)r f)übfd)e, fe^r reid)e, fe^r anftänbige eng*

Iifd)e 91liffe§, bie fie fniefällig bäten, fie gu SDiarquifen §u mod)en . .

."

©antopiro fdilop mit einer merfmürbigen 33erleumbung, bie mir

ha§ (Sdjimpfmort stivale (Stiefel) einbringen tt>irb. ^n f^Ioren§

lebt nur ein geiftreid)er gdjriftfteller: ber Sßerfaffer be§ „Disperato

per eccesso di buon cuore" (^er 35er§lDeifeIte au§ ®utmütig!eit).

1 f^ürft 2)emtboff, niffifdier ©efonbter in ^^loreng, t)or:^et in 9tom, tritb

:^ier tion ©tenbt)al nur mit ber Qnitiale feine§ 'Slamexi^ ongebeutet. 2tug«

fü:^rIicE)er fpricE)t Stenb:^oI bon if)nt in ben „SSanberungen in JRorn",

15. Sanwoi 1828.

2 Qn ©tenb'^afö ^anbejemplat befinbet fid) l^ier (naä) $ooIo ©ofta)

eine bitterböfe 2tnmer!ung: „S3elt)ei§ für micf): in 9KaiIonb bie 9^eittned)te

©eiler ... ^n f^Iorenj ift fiud^efini ber erfte 2ieb:^abet aller englifdien

Sugenben." gür bie ©egentüort möge man ^ßierre Soti§ „La Mort de

Philae" (bcutfd) alä „^Qt)pUn", Xreäben 1922) nact)Iefen, unb groar ben

©(]^Iu& bei tapitete „58or ben Soren Äairoi".

17 Stenbfial, SReife in Italien
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©rof ©iraub ftammt üon einem grongofen ab, ber mit bem Äorbinal

©iraub mä) 9^om !om^

(£totone

20. Wüi — ^ä} bin fet)r erftaunt, f)ier am (Snbe ber SSelt ben

braben Kapitän 9ienaban§ ttiiebergutreffen, ben id) im ^al)re 1800

aB gemeinen ®rogoner ja{). „^c^ mar im 34. 9iegiment/' jagte er,

„ha§ [tetg gufammengel^auen mürbe imb in bem id) ätüangigtoufenb

$lRenfd)en erlebte, ^d) mar ftets fd)meigjam, falt unb auf Unüerfdjömt*

:^eiten gefaxt; beförbert mürbe iä^ nur burd) B^f^'^l ^'^ öon S'JapoIeon

felbft. 2Kein SSataillon fam nad) Neapel, unb id) füt)rte brei '^äi)xe

lang erbitterten ßrieg mit ben 33riganten. 3^ öerfolgte ben berüd)-

tigten ^arella, ber fid) über un§ luftig mad)te. (Sine§ SageS lie^ mic^

ber 2Jiinifter (Salicetti lommen. ,^ier :^aben ©ie 350000 gronfen,'

fagte er, ,fe|en ©ie ha§> al§ ^ei§ auf ben ^opf be§ S3riganten; laffen

©ie nid)t§ imberfudjt; mir muffen ein ßnbe mad)en; bie (Baii)t fängt

an, politifd) gu merben.' ^d) lie^ burc^ bie Pfarrer berbreiten, ba^

id) für ^arellaS ^op\ 400 Zutaten geben moHte. ßin 33iertelja^r

barauf mar ic^ in meinem Duartier, "oa^ nad) ©üben lag, unb fam

um bor §i|e. ®a§ 3^^^^^ ^^^ \^^^ bunfel. 3Jlein Surfd)e melbete

mir, ba^ ein Unbefannter mid) fprec^en mollte. @in 58auer trat ein,

fnü^fte einen ©ad auf unb gog faltblütig ^arellag ^op\ t)erbor, mit

ten SBorten: ,@eben ©ie mir meine 400 ®u!aten'. ^d) fc^möre

$3i)nen, id) ful)r nie im ßeben fo §urüd. ^dj lief avä genfter unb ri&

e§ auf. 2)er SSauer legte ben £opf auf ben 2;ifd), unb id) erfannte

beutlid), ha'^ e§ ^arellaS ^opf mar. ,2Sie I)aft bu ba§ fertig gebradit?'

fragte id) ii)n. ,Signor Commandante,' ermiberte er, ,©ie muffen

nämlid) toiffen, bo^ id) feit gmölf ^a^ren S3arbier, Wiener unb

1 3)er glotentiner £uftf:pielbid)ter ©iob. ®raf ©iroub (1776—1836) toirb

üon ©tetibI)Ql metirfad^ al§ SSerfoffer be§ „Ajo nell' imbarazzo" (2)cr §of-

meiftet in SJerIegenf)eit) tüf)menb etJoö^nt.
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SSertrauter ^arefla§ tüor. 2)oc£) öor brei ^aijxen am ^fmgfttage toai er

unberfd)ämt gegen mid). «Seitbem i)örte icE) unferen Pfarrer bei ber

^rebigt jagen, (Sie gäben 400 2)u!aten für ^areIIo§ ^op\. §eute

morgen tüaren olle unfere Seute auf ber ßanbftra^e, unb tt»ir beiben

blieben allein gurüd. (Sr fogte p mir: ,2Sir I)aben eine SBeüe divii)e;

mein SSart i[t fd^recEIid) lang; rafiere mid), ha§ frifd)t mid) auf.' ^d)

begann il)n gu rafieren; al§ td) am ©djnurrbort war, !onnte id) über

feine ©d)ultem tt)egfe!)en. ^d) fa:^, ha^ fein SJlenfd) fom, unb ratfd)

!

fdjnitt iä) it)m ben §al§ burd).'" (Später er§äf)Ite mir 9^enaüan§:

„3JJan I)at mir in granfteid) alleS genommen; id) bin f)iert)er ge»»

fommen, um gu fe^en, ob eine 9I^ot:^e!er§lx»ith3e, bie früher pbfd)

mar, unb bie id) liebte, mid) nod) t)aben tüill. ^d) glaube, id) t)eirate

fie unb merbe 2I|)otf)e!er."

„©onberbar", fd)Io^ er. „5II§ (Salicetti mir bie 350000 f^ranfen

otjue Duittung au§^änbigte, unb id) binnen einem ^aihen ^atjxe bie

gange (Summe in lleinen Beträgen bon 50 bi§ 100 ßoui§borg au§'

gab, tjüht iö) mir nie einen ©entime ongeeipet; im ©egenteil, id)

legte nod) ein paar Souiibor§ bagu. §eute gauberte id) in gleid)er

fiage nid)t, 100000 granfen gu berbienen."

23. SJiai. — $5d) fat) eben ein 93auemtt)eib, ha§ ein ^nb bor SSut

auf gtoei Sd)ritte ©ntfemung mit aller ©emalt an bie SBanb fd)mi§.

^d) bad)te, ba§ ^inb fei tot; e§ ift ettoa bier ^atjxe alt unb fdjrie

furd)tbar unter meinem genfter; e§ ift it)m aber nid)ti ®mftlid)e§

gefd)et)en.

ge tiefer mon nad) ßalabrien t)ineinIommt, befto gried)ifd)er merben

bie Üöp\e. SUiel^rere aJlönner bon biergig ^a^ren :^aben gang bie^üge

be§ berü{)mten Jupiter 2Jlanfuetu§. @inb biefe ßeute ^ä§Iid), bann

finb fie freilid) unbefd)reiblid).

17*
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^rancateone

25. Wal — Sßir liefen un§ üon brei betnaffneten ^^auem bt'

gleiten, um bie 9iuinen bon Socri gu befudjen. 9iie l^atten 23riganten

ein fur^tbarere§ 5iu§jel)en; trot^bem fanb xä) in it)ren @efid)tem

nid)t§, tva§> mid) abftie^, toie ettna bie öu^erlid) füpdjc unb innerüd)

pt)üiftröfe§eud)elei ber ^-amilie §arlott)e (in9iid)arbfon§ „eiariffa")-

3ttd)t§ ouf ber SSelt i[t fo nmlerifd) tüie ein ^alobrefer, ben man on

einer SBegebiegung ober in einer 2SdbIid}tung trifft. 2)a§ lange @r-

ftaunen biefer big an bie 3i^l^}"^ bewaffneten Seute, al§ fie un§ ju

me't)reren ttiol)Ibeiüaffnet anfommen fa()en, war §um2;otIad)en.SBenn

ein ©etüitter aufwog, fo naijmen i:^re ®efid)ter, wie üon ber ©leftrigität

im borauS beeinflußt, einen berftörten '9lu§brud an. (ginemSieifenben,

ber an bie Sanftmut unb §öflid)!eit ber fran5öfifd)ena}lienen gemötjut

ift, l^ötten bie t't)ren nur (5d}reden eingeflößt. Söir fud)en faft [tet§

einen üeinen §anbel mit ben S^alabrefem §u madjen, um un§ mit

il^nen unterhalten gu tonnen^.

28. Wal — (Sine berl^eiratete f^rau biefer ©egenb, bie burc^ i:^re

glü^enbe f^röntmigfeit ebenfo be!annt war wie burd) iljre feltene

8d)ön^eit, war bor ein ^aar 9Jionoten fo fd)Wad), i^rem i^iebl}aber

im 58ergwalbe ein ©tellbidjein gu geben, "^flad) furgem Sinnentaumel

fiel xtjx bie ©d)ulb gentnerfdjwer auf bie Seele; fie berl^arrte in bump=

fem SdjWeigen. „Sarumfofalt?" fragte ber £iebi)aber. „^d)bod)te

baran, wo id) bid) morgen feben fönnte. S)iefe berlaffene ^ütte im

finfteren 3Salbe ift ber i^affenbfte Drt." 'S)er Sieb:^aber gel^t; bie Un-

glüdlid)e feiert nid)t in il)r 2)orf äuriid, fonbem berbringt bie 9'Jad)t,

wie fie f^öter geftanb, mit S3eten unb bem ©roben gweier ©räbet.

^ Über ben !olQbtifd)en e!)aro!ter f. oud) bie Stnefbote in ben „SBonbe-

rungen in Sf{om", 2. Sioöentber 1827.
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®er Sag brtd)t an, unb ber SiebI)ober erf(f)emt. ®r tüirb bort ber

^rau, bort ber er ftd) ongebetet tüäljnte, getötet. ®o§ unglücHidje

Dp\tx itjxti diem begräbt ii)ren Siebf)aber forgfältig; bann febrt fie

tn§ S)orf §urüdf, beid)tet bem Pfarrer, !ü^t i§re ^inber unb get)t

ttjieber in ben SBoIb, wo man fie entfeelt finbet — in bem ©robe

neben bem it)re§ ©eüebten.

29. Wal — ßin I)übfd)e§ !Ieine§ 33Mbc^en {)ing \et)i an einerSBadjS«

puppe, bie man if)m gefc^en!t t)atte. ^a bie ^u^pe fror, fo hxa&)te

e§ fie in bie (gönne, in ber fie fdimolg; unb bie Meine meinte ^ei^e

tränen über ben £ob i^re§ SieblingS. ®a§ ift ber 9^ationaId)ara!ter

biefe§ öu^erftenSnbeS bon Qtalien: Ieibenfd)aftlid)e Sl1nblid)!eit. 2)ie§

SSoIf füf)rt ein fefir fanfte§ ®afein. ®er ©ebanfe ber ^^flid)t !ommt

i^m nie; bie 9?eligix)n ift weit entfernt, feine Steigungen gu burd)«

freugen: fie beftef)t in einer 3?eit)e bon ^It^anblungen. ^ebermann

tut, toaS i:^m gefällt, unb fdjtüa^t gtüei*, breimal jä^rlid) mit feinem

35eid)tbater über feine §auptleibenfd)aft; bamit glaubt er fi(^ ben

§immel gu berbienen.

©eftent fagte eine f^rau auf ber ©tra^e: „Qu ^o^anni ift meinem

©o:^n einUnglüd paffiert" (ba§ t)ei^t: am 24. Qunitiat er feinen g^einb

ermorbet). „'S)od} ttjill bie gamilie nid}t §ur 5ßenmnft fommen unb

bon 2)on SSincengo nid)t ba§ annef)men, tuaS toir geben !önnen, bann

hjelje it)r! $jd) tvUl meinen ©oi)n trieber :^aben." 2)ie g-amilie bot

bem SSater be§ ©rmorbeten 20 2)u!aten. S^Jur ber t)at Söillenäfraft,

ber bon ^inb auf bie |)einlid)ften ®inge tun mu^te. 9'Jun aber roirb

ein junger S^eapolitaner bon biergetjn ^aijren feiten gegmungen, etmag

^einlidieS gu tun, aufgenommen in ber 2erra bi Saboro, bie man

fet)r gut beftellt unb mit bieredigen (Sd)aufeln umgräbt. Sein Seben

lang gie^^t er ben Sdimerg, 9)langel §u leiben, bem ©dimerge bor, gu

arbeiten, ^ie bummen 3torblänber fef)en bie Meinbürger biefeg
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£anbe§ oI§ SSarbaren on, tüeil fie fici) nici)t fd)ämen, einen fcf)äbigen

fHodp tragen. — ©inem (SinttJot)ner bon ßrotone läme nirf)t§ lää)ti'

lidjer bor, al§ bie gumittung, in ben £rieg §u giet)en, um fid) ein rote§

SSönbd^en im ^o:pfIod) gu berbienen, ober tneil fein |)errjd)er SSÜ«

:^elm ober g^erbinanb I)eiBt. 2)a§ ©efüt)I ber Sotidität ober ber Wci'

i)önglid)!eit an eine ^tjnoftie, h)ie e§ in ben Stomonen öon SSalter

©cott Ieud)tet, ift :^ier ebenfo unbefannt ttjie @d}nee im 2Jiai. $5^

finbe biefe9Jlenfd}en bantm nid)t einföltiger. f5^rü:f)er oberf^Jöterhjirb

ber ^Qlabrefer für bie ^ntereffen einer get)eimen ©efellfdioft Mmpfen,

bie it)n feit 5et)n ^at)ren bearbeitet, ^arbinal 9iuffo !am toor neun5et)n

^atjxen auf biefen ®eban!en; bielleidit beftanben foId)e ®efellfd)aften

bamalg fd)on.

Sin ber 3Jleere§!üfte bei '^ieppe faf) ic^ ouSgebel^nte ^od^toälber.

„SBenn toir bo§ Unglüd I)ätten, fie abt)ol3en gu muffen/' fagten mir

bie 95ouem, „fo tuürben bie 58äume nid)t lieber madjfen. ®ie furd)t='

boren ©eeftürme bemid)ten allen iungen ^fIon§enluud)§." 3tu§ bem

gleid)en ©runbe fann fid) folbatifdje £apferfeit bei ben Sf^ea^jolitonem

nid)t enttüideln. $8eim geringften Seben§§eid)en lö^t man auf biefeS

unfelige ßanb breifiigtaufenb grangofen ober Ungarn Io§, bie feit VU"

geiten für ben ^ieg auSgebilbet finb. SSie follen gtoeitaufenb !a*

Iabrtfd)e S3auem foId)en Srup^Den ftanbt)oIten? ^i§ neuauSge^^obene

Srupl^en !rieg§tüd)tig finb, bebarf e§ bieler Heiner ©d)armü^el; unb

beim erften muffen fie einige 9Iu§fid)t ouf ©rfolg I}aben^. S)ie euro*

|)äifd)e Diplomatie, bie fid) gur ^ead)tung biefer 3ufamment)änge

nidjt :^erabIäBt, fagt über bie§ Sanb biel S)ürftige§. S)a§ S8oIf befi^t

gtoei ®Iauben§meinungen: bie religiöfen S3räud)e unb bie Jettatura

(bie £unft, bem S^Jadjbar tttva^ Üble§ gugufügen, inbem man il)nfd)ief

* Stn anberer ©teile fagt ©tenbtial bon ben Sehjofjnern be§ ^önigreid^eä

SReojjel: „Unt fid) felbft toieber gu finben, müßten bie ^Jieapolitaner gnici

6d)Iod)ten ttjie MaieuQO unb Stufterli^ gewinnen; bi§ bo'^in merben fie

fic^ nitf)t§ guttauen, können bie ®ebtlbeten bafür, ha'^ bie SJiönd^e bol

niebere SSoIt öerborben I)aben, i)a§i gut geit, ba e§ ben Flamen ©amnitet

trug, fo tof-fer tvai, unb bo§ fo fläglicf) ift, feit e§ gu ©on ©ennoro betet?"
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anfiel)!), iguftij unb Ülegierung gelten qI§ plagen, bie man olle Qd)t

bi§ geiin ^aiixe umftürst, unb benen man jid) ftet§ entgietien !ann.

S)ie ^Qu^tjadje für ben $ßauem ift, ta'!^ er qI§ Pfarrer ober ©eootter

einen inödjtigen Fratone (3)Zönd)) !^at, ober ein f)übfd)e§ SBeib in ber

^amüie. 'Sier ältefte (2o^n toirb ^efter unb tiert)eiratet ben jüngeren

mit ber grau, bie er liebt; unb e§ :^errfd)t gro^e 6intrad)t in tiefen

g-amilien.

^n Sarent, Dtranto unb (Squillace fanben mir unter biefen ^rieftem,

ben (grftgeborenen ber gamilien, grünblid)e ^enntniffe be§ Soteini*

fd)en unb ber ^Htertümer. ®iefe 2[Renfd)en finb ftolg barauf, ®ro^='

gried)enlanb p beir)ot)nen. ©in 9Jlann öon SSerftanb lieft l^ierjulanbe

hen 2;acitu§ al§ täglid)e Seftüre, ©obalb man einem gi^emben mi^=

traut, fprid)t man Sateinifd). (Sin ©jemplar öon SSoItaire ober üom

„Compere Mathieu"^ ift ein <B6)a^. ^n ber SSarfe, bie un§ öon

Dtranto nad) ßrotone fu^r, befanb fid) eine§. 9J?an Ieit)t e§ fid) berart

ouf ^etju SWeüen im Um!reife. $ßon l^onöerfation 1:)at man feine blaffe

9It)nung. Dft ift man berebt; bod) melje, merat unfereinS an ein

%t)ema rü^rt, ha§> it)nen am |)er§en liegt: bann reben fie eine ©tunbe

long unb erlaffen einem feine ©ingel^eit. 9JHr toor, aU fänbe id) hie

S3erebfamfeit ber 3lnf|)rad)en au§ Situä ßiöiuS tuieber. ©in ^riefter

in S3rancaIeone braud)te gmei öolle ©tunben, um un^ folgenben

©ebanfen gu enttuideln:

„2üg 61}rift unb al§ ^:^iIofo|)t) bin i^ über all bie ©raufamfeiten

em^Jört, bie in ^^talien unb (Spanien gefd)et)en tuerben. S)od) ber

6d) reden, unb ^tuor ber öon ben ^rieftern eingeflößte (Sd)reden,

ift für biefe S8ölfer notig, bie 'iflapoleon nid)t tief genug oufgerüttelt

* „Le Compere Mathieu ou les bigarruea de l'esprit humain" [Par H. L.

Dulaurens]; Londres 1766, 2 58be. „ßg ejtftiert eine anont)me SSetbeut*

fcf)ung biefeä tüegen feiner gri^eigeifterei berüchtigten, ober ftelleniDeife ge-

lehrten unb get[treid)en a3ucf)eg beg "ähU S)ulaurenä: ,®er ©eüottet

SRott^ieS ober bie 2Iul[(i)tüeifungen beg ntenfd)Iic^en ©eifte^'; S3erlin

1779, 3 Seile; 2. öerb. Stufl. ehb. 1790." (21. ©ct)urig.) 9ieuauägobe öon

§. f^Ioer!e, 2JKincf)en 1920.
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t)ot. (5r[t roenn SJiorb unb äJicrtem an i^xe %üi |)oct)en, begreifen

fie, ba^ bie S^ftiS ^o üiel toert ift, um ©elb bafür auggugeben. 2Ba§

I)Üft mir §umS8eifpieIbie^ufti§ in biefem ungIücQid)en Sanbe? §ätte

idj nid)t f^reunbe unb perjönIicE)e§ 3InfeI)en, \o tüürbe iii) bemidjtet.

^eld)en S)ienft l^at mir bie 3^ufti§ je geleiftet? (Set)e id) nid)t täglid)

bie Ijeiligften ®ibe gebrodien?" (S)er (£r§bifd)of, ber (2ot)n eine§ 3!Jii-

nifterS be§ ^afd)a§ bon %t)j3ten, tüurbe burd) einen ©türm :^ieri)er

t)erfd)Iagen; man berf|)rad) it)m ^oteüion unb f)at if)n tro^bem an

ben römifd)en §of auggeliefert, ©r foll in ber ©ngel§burg fi|ien; ®ott

mei^, mag il)m ba gefd)ief)t.) „®o bie 2:obegfurd}t", fu:^r S)on gran*

ceSco fort, „aud) bei hen Qbge[tum|)fteften S}knfd)en bie ftör!fte unb

beftönbigfte Seibenfd)aft ift, fo fte^^t gu t)offen, ba^ man ha§ Sßol! auf=

Hären fann, inbem man auf biefe Seibenfdiaft eintoirft . .

."

5)ie ?Iu§brud§lüeife, bie man in S^alabrien ^at, mürbe in ^ranfreid)

für SSerrüdt^eit gelten. Sin junger ajhnn, ber allen f^rauen §u ge*

fallen fud)t, Ijei^t Cascamorto (b. l). einer, ber fo tut, al§ fiele er bor

übermäßiger £eibenfd)aft tot um, menn er eine f^rau anblidt). @e*

miffe Söenbungen beujeifen, ha^ man etma§ in ^alabrien nie finbet:

bie ^ßergioeiflung. gürd)tet mon ein Unglüd, fo fagt man: „Manche-

rebbe anche questa!" (S)a§ mußte un§ oud) nod) ^affieren!) SSon

einem großen ®Iüd fagt man: „Ah, che consolazionel" (2Id), meld}

ein Sroft!) ^-ür biefe 2Jlenfd}en fte^t e§ feft, boß ha§, gjiaß bon @Iücf

in allen Lebenslagen fic^ ungefätjr gleid) bleibt, — abgefet)en bon

Sßorgängen, bie burd) bie öffentlidie 9Jieinung be§ ganzen Sanbeä aU

außergeirö:^nli(^ t)ingeftent toerben. ^n biefer 3Käßigung liegt große

(2d)ic!fal§berad)tung, bie bielleid^t auf bie (Sd)Ied)tigfeit ber S^e-

gierungen §urüdäufül)ren ift. S)er ftärffte ©egenfa^ ^u biefer SIuf=

faffung ift ber SebenSüberbruß, beffen 5lbbilb unb SSorbilb 6;i)ateau=

brianbg SRene ift.

®on grancegco er§äl)It mir foIgenbe§. 2öät)renb ber 9?eboIution

tourbe ber junge ^ürft bon SJJontemiletto noc^ Sonbon gefanbt, um

pgunften ber greil)eit gu berl^anbeln. ^itt fpeifte il^n mit leeren
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9?cben§arten ah unb l^ielt t!)n fdjiiepid) offen gum beften, inbem er

mit einem anbeten bert)anbelte, al§ toöre biefer ber 2ibgefanbte

3f?eapel§. Xer junge gürft befd^merte fid). „Solan ift fein SDipIomot,

menn man nocE) feinen S3art trägt", fagte ^itt §u it)m. aJlontemiletto

war barüber fo betrübt, ba^ er nad) §oufe ging unb fic^ erfiijo^. (Sin

eci)ter £aIobrefer ptte fid) über ^itt§ SBort luftig gemad)t, ober er

trotte it)n getötet. ®ie priüilegierten (Biävi^e i^ahen bon einem Snbe

^uro^ag big gum anberen, bon ^Itopd bi§ Petersburg, bie gleid)e

gefd)Iiffene §öflid)feit, bie in unbort)ergefe:^enen gällen bie Energie

tötet.

^d) merfe e§ gum eigenen ^erbru^, ba^ id) nidit gu biefen |)ribile=

gierten ©täuben gehöre. 2)er äRangel eine§ ^affe§ b erbietet mir, nad)

ajJeffina übergufe^en, beffen §äufer id) bon meinem genfter au§ %äijie.

Sie brennenb gern t)ätte id) bie fRuinen bon ©elinunt unb bie <^Mp'

turen eine§ Slltertumg gefeljen, hQv meit über alleS gurüdreic^t, tva^

id} fenne!

3tug bem @ebäd)tni§ tröge id) ein paai £atfad)en nad), bie id) in

Neapel nid)t niebergufdireiben n^agte^. SBät)renb meiner SfJeife burd)

^alobrien t)örte ic^ bei ben ^äd)tem eine§ meiner 9?eifegefäl)rten bon

§at)nofen 9?äubereien reben, bie bie ^anbe ber „Unob:^ängigen" ai^'

gefüf)rt t)atte. ^l)r 3Iuftreten berriet Salent unb eine toa^^r^aft tür=

fifd)e Stopferfeit. ^d) (i^)t^t^ wd)t auf biefe Sieben: ha§> ift :^ier fo

S3raud). ^d) mar gang 5luge für bie ©itten biefeS SSoIfeä. (Sinem

armen fd)mangeren SBeibe, ber SBitme eine§ (iolbaten, gab id) ein

5lImofen. „Dijl" fagte man gu mir, „bie ift nidjt gu beflagen, bie i^t

"^rigantenfoft." golgenbe (5)efd)ic^te mürbe mir ergä£)It; ic^ unter*

brüde bie eingelnen 3üge bon Süt)nt)eit unb Sapferfeit.

1 Sie folgenbe Slnelbote ftef)t in I om ©d)IuB bei 93ucf)eä (©. 340 ff.),

ttjirb aber bott folgenberntogen eingeleitet: „^nt äRär3,1817 tvax id) mit

einem S8e!annten auf ber ^agb in Stquila bei Neapel. S8ei ben $ädE)tern

meineg $8e!annten fföxte. ict)" ufro. gn ber Jieuouflage Ijat (2tenb!)oI biefe

®efdE)id)te nad) Salabrien berlegt, ttio er, tt)ie in ber (Einleitung biefc§S3anbe§

QU§gefüI)rt, niemoll gcinefen ift.
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„$5n ber Umgegenb ejiftiett eine ©onbe bon breifeig 2Jiännem unb

biet grauen, bie alle au'i |5räd)tigen S^ennpferben reiten. 'S)er §anpt=

mann ift ein alter SSod^tmeifter di Jachino (üon Qoadjim aJiurot), ber

fid) ,5üt)rer ber Unabljängigen' nennt. @r befiehlt htn ^efit^em unb

massari (^ödjtem), an bem unb bent 2;age eine ©umme ©elbeg an

einem beftimmten SSaume niebergidegen. ®efd)iei)t bie§ nid)t, jo er=

folgt graufamer 2;ob unb (Sinöfd)erung be§ §aufe§. 3Jiad)t bie 58onbe

einen SJlarfd), fo erholten bie ^äd}ter am SSege gtoei Sage öor^^er

SKeifung, gu beftimmter ©tunbe ©ffen für founbfo öiele ^erfonen

bereit gu tjalten, je nad) it)rer ^abt. 'tiefer ^ienft ift regelmöfeiger al§

ber ber löniglic^en Sta^l^en."

Sinen Wonat bebor id) biefe ©ingelfieiten erfut)r, erftattet ein ?)Säd)=

ter, burd) bie fotegorifd)e 9Irt be§ 93efe:^I§ berieft, bei bem neo^jolitani*

fd)en ©eneral SJngeige, unb ein äol)Ireid)e§ 2lufgebot bon S^aballerie

unb Infanterie umftellte bie „Unabt)ängigen". %mä) glintenfd)üffe

alarmiert, bie einige nea|3olitanifd)e ©olbaten auf§ ©eratetoot)! ab'

feuerten, bradjen fie fid) burd) bie f^^einbe 33a:^n, inbem fie i^nen grofee

Sßerlufte bereiteten; fie felbft tjatten nid)t einen SToten. ^aum ent*

rönnen, liefen fie bem ^öd)ter fagen, er folle fein §au§ beftellen.

S)rei Sage bonad) befefeten fie ben ^ad}t:^of unb :^ielten @erid)t ab.

®er ^öd)ter trurbe, tvit e§ bor ber g-ranäofen^eit SanbeSbroud) mar,

gefoltert unb geftanb alle§. ®a§ ®erid)t berietbeiberfd)Ioffenen£üren;

bann trurbe ber ^öd)ter ergriffen unb in einen großen Sßafferfeffel ge*

njorfen, ber über bemgeuer t)ing unb in bem9[RiId)Sur©äfebereitung

ge!od)t iDurbe. 9fiad)bem ber ^äd)ter gefotten mar, ätoang man alle

^ienftleute be§ ^ad)tt)ofe§, bon biefer ^öllifd)en Steife gu effen.

S)er Hauptmann !önnte feine SSanbe Ieid)t auf taufenb SJlann brin-

gen; bod) er fagt, fein güt)rertalent reid)e nur für breifeig SKann auä.

©r begnügt fic^ alfo bamit, feine £rup:pe fom^Iett gu l}alten. ^eben

Sag erholt er 9tnerbietungen für ^mter; hoä) er forbert ^luSgeic^'

mmgen „für SBunben auf bem ©d)lad)tfelbe" unb !einc „©efällig»

!eit§attefte" (bie§ finb feine eigenen SBorte, 2. mai 1817).
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Sn biefem f^rü'^jatir t)errj"d}te unter ber SanbBeböüenmg ?t^ulien§

Hungersnot. ®ie iRöuber^uptleute berteilten an bie Firmen ®ut*

jd)eine auf bie 9teid)en. '2)ie Ovation betrug onbertt)aIb $[unb ®rot

fürbieaJlänner, ein 5j3funb für bieSBeiber, jwei $[unb für[d}tüangere

f^rauen. '3)ie ?^rau, bie mein Sülitleib erregte, erl^ielt fed)§ ®ut[d)eine

gu gmei ^funb SSrot ^ro SBodje, unb gtoar feit einem SJionat.

^m übrigen trei^ man nie, tpo fid) bie „Unabt)ängigen" befinben.

Me ©pione finb auf il^rer Seite, gut 9?ömer§eit t)ätte biefer 5Räuber=>

l^QUptmann SKorcelluS ge:^ei^en^.

16. $junt. — SSon meiner 9?eife nad) Mabrien jurüdgefeljrt, \üi)h

id) mid) ettnaS beunrui)igt. SJJan fürd)tete für mid), n)ie man mir fagte,

unb iä) fürd)tete, ou§ SfJeapel üern^iefen §u irerben^. S)iefe @efa!)r

brotjt ben (Sd)tt)eben unb 2lngIofod)fen nid)t; bod) werben fie nid^t

h)ie mir öon allen Seuten üon S)iftin!tion mie greunbe oufgenommen,

oI)ne (Sd)u^ be§ S5otfd)after§, auf bie bto^e SIngabe t)in, ba^ man

granjofe fei. (Sin madrer 2Jiann, beffen ^IfJamen id) nie bergeffen nod^

berraten merbe, erbot fid), mic^ in feinem |)aufe gu berbergen. ^d)

fal) i^n §um fünften ober fed)ften SJiale, unb er felbft ift fd)Ied)t an.'

gefd)rieben. ®a§ finb 3^9^^ ^^^ einem ein Sanb lieb mod)en. ^n

S3ologna lf)ätte id^ fünf, f
ed)§ 9J^enfd)enum biefen Sienft bitten fönnen

;

ober ^Bologna tjat leine gmei ©d)reden§iot)re mie 1799 unb 1801 er»

lebt. S)te poIitifd)e SluSmeifung märe etma§ teid)tfertig; oI)ne B^eifet

berad)te id) bie ^olijei etmo§; bod) gefegt aud), ic^ t)ätte bie 2lnfc^Iäge

gegen fie für 9ied)t befunben, fo f)ätte id) mir bod) gefagt, iia^ poUtifd)e

Umtriebe in biefem ^alf)rl)unbert ber ©efo'^r au§gefe|t finb, entbedt

fjU merben, unb "oal^ bie berle^te SfJationaleiteßeit im galle be§ SJiif;-

Iingen§ alle (Sd)ulb ouf ben f^remben abgemäiät l^ätte. ^m übrigen

^ maxceüüä eroberte 212 b. (I^r. ©^rofu5.
* S)en ®runb l^ietfür f.

in ber Slufjeid^nung bom 25. ^uli-
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l^aht id) bte größte ^o(^ad)tuiig bor ben yieaplex ^atdoten. Tlan

finbet l)ier bte $8erebfam!eit 3Jfirabeau§ unb bte Stapferfett bottSDefotj.

2)te§ Sonb befi|t fici)erlid) bor 1840 eine SSerfaffung. 9hir ift leiber

ber Slbftonb gtntfc^en bem nieberen S5oI!e unb etttem HRattne bon SSer«

bienft, tüte 2x)cco, fo uTtgef)euer, ba^ bie ^öl)ere 0Qffe me'^rtnafö

8d)iffbru(f) erletben trtrb, ei)e fte it)rem ßanbe bte greif)ett gibt.

19. Sunt. — |)eute !aufte idq mir auf bem Largo di Castello ein

alteg SSud) . . . S§ betitelt fid): „Della Superioritä in ogni cosa del

sesso amabilissimo" uftt». 1504. 2Ber bie ®efd)id)te ber grauen

ein iDenig fennt, toei^, ba^ t^ran§ I. fie in granfreid) im ^afjre

1515 an ben §of §og. S3i§ ba'^in güd) eine iebe Slbeföburg bem

(5i^ eines S)efpoten, ber gefügige ©Üoben unb feine greunbe i)oben

toiK; fein SSeib itjar nur eine ©flabin, über beren ßeben unb Sob er

frei berfügte. SSorb fie erboId)t, fo galt bie§ SSerbred)en afö (Strofe für

©l^ebrud). %et 2)oId)fto^ n)ar meift bie ^^olge einer ^omeStDoHung

bei einem rof)en ©atten, ber auf hie geiftige Überlegenlf)eit ber f^rau

eiferfüd)tig tvai. Dber auc^ bie 33urgfrau mu^te fterben, um einer

onberen $Ia^ §u mad)en, bie mon nur burd) §eirot gett)innen fonnte.

9tn ben galanten §öfen bon ^^ranj I. unb |)einrid) II. maren bie

grauen iljren W&nnem nü^Iid) burd) bie Intrigen; fie mad)ten

9f{iefenfd)ritte 5ur@Ieid)ftenung, unb ba§ inbemSJia^e, tt»iebie®otte§«

furd)t in ben bergen abnaf)m. SBä^renb in granfreid) bie f^rauen im

fed)gef)nten Sat)r:^unbert nid)t§ al§ SJiägbe toaren, f)ie^ ein ßiebüngS»

tfjema ber SJiobeliteratur in ^tolien „S)ie Überlegenf)eit be§ fd)önen

®efc^Ied)t§ über bie SJiänner". 2)ie igtoHener, meijr gur Siebe au§

£eibenfd)aft geneigt, n^eniger xoi), tueniger SSeretjrer ber Äörperfraft,

weniger friegerifd) unb feubaliftifd), gaben jeneS ^ringip gerne §u^.

^ ©tenbl)al überfielt I)ter ben Unterfd)teb gmiftfjeit S^^eorie unb ^xaiiS.

2)ie öielcn SSIuttaten gegen %xamn, bie man in feinen eigenen „^talkni'

fcf)en 'Sloütlkn unb (£:^toni!en" (93b. III biefer 2tulgabe) finbet, bemeifen

nur ju beutlicf), ba| bie Sage hex grauen in Italien um nid)tä beffer tcar alä

in granfteid).
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®a bie ^een ber grauen nid)t auf Seftüre benit)ten, fonbem au§

ber 9?atur ber 2)inge ge[d)ö^3ft rooren, benn §um ©lücE lafen fie iüenig,

jo f)at biefe @Ieid)t)ett ber @ej(i)ted^ter ben ttdienifd^en ^ö|)fen eine

WeuQt gejunben Sßer[lanbe§ eingetragen, ^d) !enne t)unbert ®runb=

fä|e be§ SebenStronbefö, bie man in D^ont al§ ßet)rfä^e gitiert itnb

bie man überoll [onft erft bereifen mu^. 2)ie tiollftänbige ®Ieid)!)eit

ber grauen toöre ha§ fid)erfte 3ei(i)en ber ^iöiKfation, jie würbe hk

®eifte§fräfte be§ 9JJenfd)engej(i)ted)te0 unb feine @IücE§mögIid)feiten

üerbo^^eln. ^n 2tmeri!a befi^en bie grauen öiel mefjr 9?ed)te al§ in

(Snglanb. Sie befi^en in Slmerifa bon 9fted)t§ tüegen bo§, tt)a§ fie in

%xanfttiä) nur burcE) bie ©anftfjeit ber (Sitten unb bie gurdit bor ber

Sädierlidjfeit erlangen, ^n einer englifd)en ^einftabt ift ber Kauf-

mann, ber 4000 ^ran!en burd) fein @efd)äft berbient, unumfd)rän!ter

^err feiner f^rau n)ie feine§ ^ferbeS. ^n Italien entfpred)en in biefer

®efenfd)aft§!Iaffe bie 2ld)tung bor ber grau, if)r ©lud unb i'^re grei=

I)eit i'^rem ©rabe bon <S(^önt)eit . . . Um 5ur ®Ieid)l)eit, ber öuelle

be§ ®Iüd§ für beibe @efd)Ied)ter, gu gelangen, müßten bie ^^rauen

\xä) buellieren bürfen: mit ber ^iftole umgugeljen, erforbert nur ©e=

fd)id(id)!eit. ^eht grau, bie fic^ für gmei ^atjxt gefangen ftellt, mü^te

nad) biefer grift bie (5t)efd)eibung ert)alten. ^m ^al)ie 2000 werben

biefe ^een nid)t met)r Iäd)erlid) fein^.

25. Quni. — . . . ^ebermann fennt bie ©ef(^id)te bon einer 3)hitter,

beren eine Soditer im (Sterben lag. ^^n il)rer SSergtceiflung rief bie

unglüdlid)e 2Jhttter: „®ott, Ia| mir biefe unb nimm alle anberen ju

bir!" ©iner ber (Sd)miegerfö:^ne, ber im ßitnmer war, trat auf fie §u

^ 6. aucE) bo§ lt)unberUc£)e 2)uen 3tüifc£)en SJJalcIerc unb feiner ©eltebten

auf ©. 54 f.
— ©ie frongöjifcEien „(Smansipierten" ju ©tenb'^alS 3eit öet»

fod)ten gans äf)nU(f)e llto|3ten. Qn %xarikt\ä) ejiftiert bie (5^efd)eibung

aud) o:^ne §njeijäl)rige ©efongenftellung feit 1889, in Italien bogegen, bol—
nad) ©tenbf)al — ber grau fo gro|e 9iecf)te einräumt, aud) je|t nod) nid^t,

iDöl^renb ^Bluttaten gegen grauen bort nod) l^eute an ber 2;age§orbnung

finb unb oft genug leine gerid)tli(|e ©üi^ne finben (^roje^ ©ifforiello).
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unb jagte gu i"^r: „3tud) bie ©dtjtoiegerfötjtte?" SHIeS mu^te Iocf)en,

felbfi bie ©terbenbe.

©in rec^t frangöfif^er 2Bi^; tro^ be§ ®mfte§ ber Soge ba§ $8ebürfnt§

§u fdjergen. ^n Italien I)ätte bie§ äBort be§ (Sd£)tt)iegerfo'f)ne§ (£nt^

rüftung ertuedt. 2)ie italienif(i)en S3onmot§ finb ni(i)t leictit ober pt=

!ant, fonbern üielmel)r bebeutungSbotl, tote bie ber 2llten . . . S)ie

$;taliener finb ba§ mobeme Sßol!, bo§ ben Sllten am ä^tict)ften ift.

SSiele ®ebtäu(i)e finb fogar älter al§ bie römifd)e ©roberung. 3)ie§

Sßolf ift biel tfeniger al§ roir mit geuboli^muS unb mit bem großen

@efü:^I ber 3}lobeme geimpft (i'^rer ipal^ren, einzigen 9fieIigion): ber

folfd^en (St)re ber 2Jionarc^ien, biefer bigarren 2JJif(i)ung bon ©itelfeit

unb SSürgertugenb (im ©inne ber öffentlicf)en SBotjIfol^rt) . .

.

2. $5uli. — S)er Sn\a\\ füljrte mid) ^eute früJ) gu S)on S^orbo, bem

berül)mteften 2lbbo!aten 3'JeapeI§. i^n feinem SSorgimmer fanb id^

ein riefige§, faft ^e^n f^u^ ^oI)e§ D(i)fent)om, ba§ wie ein 3^agel ouä

bem gu^boben I)erau§ragte. (S§ ift ein S51i|ableiter gegen bie jetta-

tura (ben böfen SSIicE). „^ä) fü'^Ie bie Säc£)erIicE)feit biefe§ 58raud^e§/'

fagte mir S)on 3^Qrbo beim 3lbf(i)ieb; „allein n?o§ ttjoüen Sie? ©in

2lbbo!at erregt Ungufriebentjeit, unb bie§ |)om berut)igt midE)."

2)0^ roaS nod) beffer ift: e§ gibt Seute, bie fid) imftonbe toäl^nen,

burd) ben SSIid ©droben gu ftiften. S)er ^er§og bon SSifagno^, ein

großer S)id)ter, get)t auf ber (Strafe; ein SSauer, ber if)m begegnet,

lä^t einen großen ^orb ©rbbeeren, ben er auf bem ^o|}fe trägt, fallen,

|o ba^ bie S3eeren über bo§ ^flafter foHern. S)er ^ergog tritt auf i'^n

ju: „Sieber f^reunb, idE) fann bir berfid)em, icE) I)abe bid) nid£)t an»

gefel)en."

©eftem abenb mad)te idE) mid) bei einem fetir berbienftbollen ^ölanne

über bie jettatura luftig^. @r anttoortete mir: „(Sie Ijoben "oc^ $8uc^

^ ©ednotne. 5Rod^ ©tenbt)al§ |)a^beJeTn^^Ior SSentignono. (SJiüIIer.)

» Stuä ben üielen geitgenöffifdjen unb f|)äteren Slufjeicfinungcn übet böfen

93IicE unb 2(berglauben fei bie be§ bamaligen hjürttembergifcl)en ®efd^äft§»

trägetg in Ü?om, ^. b. töIIe, cineä fct)atfäugigen $8eobaci)terg itolieniftfiet
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üBer bie jettatura bon SfJtccoIa SSotitta nidEit gelefen. ßicero, ©ä[ar,

SSirgü glau6ten baran, unb fie waren mef)r ot§ tütr . .
." (SdjIie^Ucf)

nierüe ic£) p meiner unfäglirf)en SSermunberung, ha^ er aud) on bie

jettatura glaubte. (£r gab mir ein !Ieine§ §om auä Koralle, ba§ ic^

nun on meiner Uf)rlette trage. SBenn iä) einen bö[en S3Iid fürd)te,

toerbe id) mid) bamit ft)et)ren unb bie <Bpi^e gegen ben geinb rid)ten.

Sin fet)r fjagerer Kaufmann mit fd)önen, ettoaä jübifdien 2(ugen

fcmmt nac^ Neapel; ber f^ürft 36 . . . labt il)n gum (Sffen ein. Siner

feiner <Söt)ne fe|t einen 2Jfard)efe^ neben il)n unb fragt i{)n nad) ber

SKo^Iäeit: „^n, m^ fagen ©ie bon S^rem 9^od)bar?" — „$^d)?

ffliä)t§>", fagt ber SKard)efe betroffen. „SEJZan fagt, er toöre ein toenig

jettatore." — „Df), toeld) ein fd)Ied)ter ©djerj", ertüibert ber ^Oiar^-

d)efe unb erbleid)t. „(Sie Ijätten mir bo§ lüenigftenä etmaä frütjer

fagen lönnen, bonn I)ätte id) i^m meine Saffe Toffee inä @efid)t

getüorfen."

2Jian mu^ bie Suftfäule smifdjen bem Stuge be§ 3ouberer§ unb bem,

ben er anfiet)t, unterbred)en. ©ine glüffigfeit ift fe'f)r geeignet baju;

nod^ beffer ein gIintenfd)uB. ©o ftarrt eine ©c^Ionge ober ^öte al§

jettatore ein SSögeldjen an, ba§ im SSaume fingt, unb lä^t e§ bon 2Ift

ju 5lft "herabfallen, big in i'fjren 9?od)en. Wan net)me eine bide l?röte

unb tue fie in ein &la§ mit @piritu§. ©ie ftirbt barin, bod^ mit of-

fenen Slugen. SSKdt man biefe Stugen tüätjrenb ber bierunbätoanäig

aSetl^ältniffe, l^etauäflegriffen: „@ute unb böfe Stngetgen, befonbetä bciä

böfe Slugc, !önnen bei ben alten ©tru^Iern in feiner größeren Sßerebrung

genjefen fein, ate fie e§ nocE) ^ier finb. ®elt)iffe ^onblungen, g. 93. Soben

eines Äinbeg, 3uH'ünfd)en einer gIüd!(idE)en S^Sb, bringen Unl)eil. 2Iu(i)

barf mon feinen SJlönd) auf ber reci)ten ©eite borübergeI)en laffen. ©egen
iaä occhio cattivo trägt ber SRömer fo gut roie ber S'iea^olitancr haä §orn

unb mod)t bie befannte t^igur mit bem ®aumen giüifdien S^ige* u"b

SDlittelfinger." — Sgl. oud) tellner, „2intäglicf)eg auä 9^eapel", Sei^sig

1898, ©. 15 ff., ttjo ber l^eute nod) unberänberte ©laube öom böfen Wid
unb ber jettatura tjumoröoll bet)anbett toirb.

^ SfiacE) ©tenbl)al§ §anbeJem^3lar ber ®efonbtfd^aft§ottac^e öon SÖIacoS.

(armier.)
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Stunben nad) it)rem Sobe an, fo Megt man hie jettatura unb föUt in

Dt)nmod)t. ^d) erbot mtd) gu btefem @j:periment, bod) man ertüiberte

mir, iä) \ei ein Ungläubiger.

^olgenbe ®e[d)id)te |3affierte 1824. Son ^orre, ber 3)hijeum§^

bireftor bon ^[ortici] i, ein berbienter 9Jiann, galt für einen jettatore.

@r betcarb fid) um eine Slubienj beim berftorbenen ^önig gerbinanb

bon yieapel; biefer bütete fid) aber rool)!, fie ibm §u geroä'f)ren. ©nb=

M), nad) ad)t ^a^ren, gob ber £önig bem 2)rängen ber f^-reunbe S)on

igorreä nadi unb em:pfing ben S)ire!tor feine§ aJhifeum§. SSäf)renb

ber gtüanjig äJlinuten, bie biefe Slubienj bauerte, füt)Ite er fid) fef)r

fd)Ied)t unb t)ielt ein !Ieine§ ^loraüen'fjom in ber ^anh. ^n ber 9^ad)t

barauf be!om er einen ©djtagonfan. 2In ten ^Itp^en bon SDooer fagte

mon mir einmal, ba^ ein nerböfer 9)ienfd) am 9fionb eine§ SlbgrunbeS

ba§ SSerlangen berf|3Üre, fid) t)inein§uftür§en. ^n S^Jortoegen glaubt

man an bie jettatura fo gut toie in 9JeapeP.

15. ^uU^. — 2tbenbgefeIIfd)oft bei ©ignora 3:arc^t=(5anbrini in

^ortici. Sfieigenber ©olon jet)n ©c^ritt bom äJieere, babor ein

Drangengebüfd). 2)a§ SJleer raufd)t fanft; ^lid auf ^§d)ia; ha^ ®i§

ift borgüglid). .Qd) !am giemlid) geitig unb fat) nad) mir §ei)n bi§ smölf

S)amen erfd)einen, bie anfd)einenb au§ ber bometimften ©efeflfc^aft

$ßeapel§ maren. ©ignora SJ^elfi tjat brei ^ot)re bie Sßerbannung it)reö

©atten geteilt; fie t)at alle SBinter in ^ari§ berbrad)t unb ift mit

gmangig bi§ brei^ig ^l'offem boll 9}iobefod)en §urüdge!ommen. Man
umringt fie unb I)ört i'^r §u. „Sin I}übfd)er junger 9Kann in ben beften

Qatjren", fagt fie, „mad)te mir in $ari§ biefe Slnbertrauung: ,©eit

id) nid)t mel)r tan§e, langn^eile idj mtd) in ber @efenfd)aft nid)t fo,

1 ©. ©. 244, 5lnm. 4.

2 ©. ba§ Söerf: „S)er böfe SSIicf unb 3SeriDanbte§" üon ©. ©eltgntonn,

SSerlin 1910 {p. SSat^borf).

3 S)iefe Slufgeic^nung ift öefür§t, ba fie fic^ gutn S^eil in ©d)ilbetungen

öon ^arifer guftänben ber Oieftauration^geit berliert, bie ju^tolien feinerlei

S3e5ie:^ungen t)aben unb oud) alä goUe gu italieniftfien Sier^ältniffen nid)t

bienen !önnen.
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^ie ^fücf)t, mit ber Same be§ |)aufe§ gu tan§en, mir einen $Ia^ gu

fiesem, ein Gegenüber gu Megen, beunnit)igte mid) ben gangen

Slbenb!'" (Sin tteffenbe^ unb tpafire» 33i(b ber ^art[er ßiöilijotion!

%a§ S^ergnügen er[tidt unter ben formen, bie mon ifjm oufgttjingt!

„Äommt einer meiner 33elannten gu mir," fagt bie ©ignora 9Jietft,

„fo \ei)e id) gleid), ob er mid) au§ 2lbfid)t ober au§ brio befud)en

fommt, bag l^ei^t meü e§ iijm gerobe einfiel, at§ er on meinem §ou[e

üorbeiging. S)iefer ungeheure llnterfd)ieb fd)eint ben ^rangöfinnen

nid)t fühlbar; fie erl)alten immer nur abfid)tlid)e S3efud)e — eine

fd)öne SBirfung ber (Stifette ..."

„^d) fat), bo^ ein iunger SO^ann e§ au§[d)Iug, ein Iiübfc^e^ Äongert

gu befud)en, in bem alle 3e'^ebritäten fangen unb beffen Programm

zufällig nid}t§ Sanglpeiüge§ entl}ielt. ©ein ©runb tvai: Man fie{)t

gerööi)ntid)e§ 5ßoI! bort.' ^d) fagte ifjm am näd)ften Stage: ,9Jiad)en

@ie mir nidjt meiji ben §of; (Sie erfd)einen mir Iäd)erlid)'. S)ie

Königin SKarie Slntoinette na^m [ic^ einen f^iafer, tr»enn if)r ta§> (S|)a^

madjte. Unb ber glängenbe §ergog üon SSaffompierre bad)te nid)t an

feinen 9^ang, roenn er fpogieren ging. @r I)ätte gefagt: ,^d) ge^e ba!)in,

tt)o e§ mir @pa^ mad)t, unb meine ©egentüart abelt ben Drt, too id)

erfd)eine'. Qn bem I)eutigen Sm^finben ober liegt etn?a§ ^aro enü=

mö^igeg. 3)ie 2(ngft öor ber ßäd)erlid)feit (bie Slngft, bie§ fd)äbige

©efü^I) raubt ber |)älfte ber ^arifer ifire ^ugenb ..."

„^a" unterbrad) i:^r ©atte 2)on f^rance^co, „aU id) im Sat)re 1785

nod) fei)r iung nad) $ari§ !am, ba toar ba§ Qehen ber fyrangöfinnen

öoller g-roI)finn, S5ettjegung, ©djföung unb ^ifanterie; fie fd)ienen

immer eine tolle SSergnügungSpartie üorguljaben. S)ie ^remben

ftrömten au§S)eutfd)Ianb, ©nglanb unb fo n)eiterl)erbei. S)enninbiefen

Sönbem öcrftanb man fic^ bamal§ noc^ nid)t fo auf§ SSergnügen loie

l^eute . . . ^e^t fdjeint man bie ©amen in ^arig gu bemodjiöffigen,

unb bie Sangeweile mad)t fie unglüdüd). ^e nun, bo§ ift fo Wlohe;

eä wäre fd)Ied)ter 'Hon, ha^ ©carte fpiel gu entthronen; unb fo fd^im«

mein fie benn in einer (Sde be§ ©aIon§."

18 Stenb^al, 9?ctfe in Italien
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„Sßoä bie gute ®efellf(i)aft in ^ari§ über aHe§ üerabfd)eut/' fäf)rt

S)on grance§co fort, „ta^ ift bie ®nergi e. tiefer |)a§ it>irb t)unbert=

fältig berfd)Ieiert; man fann aber firf)er fein, ba^ er olle ©efü^le be»

ftimmt. 2)ie Energie fc[)afft Unüor'^ergefelt)ene§; unb öor bem Hn»

bort)ergefe:^enen fann ber eitle Wtn\ä) fpra(i)to§ bafte'^en: tüeldf) ein

nnglüc!!" . .

.

„S)a§ ©pa^tgfte ift/' fd)oltete Dberft 3;[ecco] ein, „bo^ iebermann

in ber franjöfifdien @efellfd)aft bereit ift, ha^ D|3fer §u fein, in ber

Hoffnung, aud) einmal ben (Sd)arfrid)ter gu fpielen. S)enn tüoäu

follte man fonft ber 2lngft bor ber Säd)erli(i)feit fd)mei(i)eln? ^ft fie

ein ^otentat, ber ^enfionen unb Drben^bönber berteilt?"

„2ro|bem lä^t ficE) nur in ^ari§ leben", rief 2)on f^ronceSco bo=

§iüifcf)en. „Überall rt?o anber§ begetiert man nur. S)ort allein I)at

man jeben Stag brei bi§ bier neue ^been; al§ id) ^ari§ berlie^, er=

f(i)ien mir alle§ abgefd)madEt . .

."

„^a, für bie SD^änner," fagte bie ^rinjeffin, „bie nur für ^oliti!

unb neue ^een leben."

„2)oc£) on (Stelle ^'i)xei neuen^een",bemerfte SJlonfignoreKerbelli,

„finben ©ie bei un§ ben ^nftgenu|."

„2)a§ ift," ermiberte ®on ^ranceSco, „al§ ob @ie mir ®t§ unb Toffee

al§ SKittageffen anbieten. S)a§ 9^otnjenbige im Seben ift bie :perfön='

licl)e (Si(i)erl)eit, bie ^reil)eit; bie £unft ift im 19. ^Q'^ji^'^iw^si^t nur

in 9totbel)elf ... S)ie Reiten ber ^nft unb ^oefie finb borüber, meil

ber ^olitifdje ^arteifampf unferen £ö:pfen bie f^äl)ig!eit raubt, un§

in t)olbcn Qllufionen gu miegen . . . SSir finb nid)t meljr glüdlid)

genug, um ba§ (Sd)öne gu berlongen; mir erfel)nen augenblidS nur

ha^ $Kü^lid)e. ^ie ®efellfd)aft mirb @ott mei^ mie biele ^al)r-

Ijunberte lang nur noc^ auf bie ^agb nad) bem 9iü|lid)en get)en" . .

.

S)er ERifant^rop S» . . . fagte in feiner gemo'^nten §ärte:

„2)ie fünfte, rofenfarbene ©rgieljung, bie bie f^rangofen il^ren ^n=^

bem geben, raubt il)nen bie ^äl)ig!eit gum SBagen unb Seiben.

S)iefe ^arifer ©rgieljung brid)t bie 3Sillen§!raft, bie nid)t§ ift al§
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ber SlJhtt, firf) in ©efo'firen gu [türjen. ®ie SSebrücEungen, benen i>ie

^ugenb in SKailanb unb äRobeno au^gefe^t ift, finb mir tüettüoll im

Sßergleid) §u ber (Sanftmut ber franäöfif(i)en ^Regierung, bie in ^arig

garni(i)t:^ert)ortritt. ©ie eri^dten un§ bie ftär!ere äBillenSfraft. 2)ie

@efa:^ren be§ Strecento
fc^ufen bie großen SJiänner be§ Quattrocento ".

20.$5uli.— §eute obenb, nad)bem id) etoige 9i5erfd)it)iegen^eit ge=

Iobtt)otte, fo'^ id) fatirifd)e9J?arionetten. ^d) fanb meine atten^reunbe

trieber, eine gamilie geiftreid)er 3JZenfd)en, bie äu^erlid) \e^t öor-

fid)tig, im®runbe jeboc^ je^r luftig morenunb über aüeg Säd)erlid)e

f:potteten. 3Ran fpiette eine fatirifd)e ^omöbie mit SJiarionetten im

®til bon 5!J?ad)iabeIli§ „^)J?anbragoIa". ©ie erinnerte mid) bon Sin*

fong an an ba§ reigenbe ^roöerbe oonßoUe „^m Sßein ift SBaI)rt)eit".

^ber :^ier l^errfd)te ein f^euer, ein bramatifd)e§ Seben, eine burte§!e

Energie, eine 3Serad)tung be§ (5til§, eine 3id)tung bor d)arofteriftifd)en

Situationen, roetd^e bie feingeiftigen, aber ettoag Mten 23roberbe§

bon Solle ipeit hinter fid) lä^t. @§ f)ie^: „Si farä si o no un segretario

di State?" (Kriegen mir einen ^remierminifter?)

2)ie erfteö^olle fpielte niemanb ®eringere§ al§ ber Innocente Re^,

ber feinem ^remierminifter nid)t gebogen ift.— 2)iefer, S)on ®ed)ino,

ein §tDeiunbad)tjigiät)riger ®rei§, früt)er großer Sebemann unb

5rauenberfü£)rer, t)at j;e|t fein ®ebäd)tni§ faft berloren, moS hei feiner

{Stellung bie ix>unberlid)ften f^olgen ^at. 2)ie (S§ene, morin er bret

^erfonen, einem Pfarrer, einem 9}iild)l)änbler unb bem $8ruber eineS

ßarbonaro Slubiens erteilt, bie mit brei berfd)iebenen Stniiegen §uit)m

fommen, bie er fortmä'^renb burd)einanber toirft, ift föftlid), naturecfit

unb !omifd). Dbtüot)! er mer!t, ha'^ er hie Petitionen bergeffen tjat,

tut er unauff)örlid), afö entfänne er fic^ i^rer genau, unb feine

^ ©emeint ift ^apft ?]Siu§ VII. ^n einer §anbfcl)rift ber (Sammlung

©f)etamt) (abgebrudEt in ber (S^nmtJionfd)en Sluägabe biefeg SBerleg, 1919,

II, 321ff.) ift ber Urtejt biefer SCnefbote mit ber Siamen^nennung ertjdten.

S)aä Urbilb bei ®on ©ediino ift mä) ber 6;i)ampionfc^en Slulgobe (II, 62)

ber Pro-segretario di Stato(;3"tcrimg'?ßremiermimfter) ^arbinal ©omoglia.

18*
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SSerlegenl^eit babei ift ^ö(i)ft fpa^ig. ©eine ©jgellenä fprid)t mit bent

SSiet)'f)änbler üon feinem 35ruber, bem Umftürgler, ber im Werfer jeine

gered)te ©träfe erteibe, unb bem tüirüid)en 33ruber be§ llnglüdlicl)en

erüärt er, ba| bie ©infü^rung öon jineitiunbert ©tücE 9tinbt)iel) au§

bem ^rc£)enftaat unguläffig fei. ®iefe ©jene ift eine§ ajloliere njürbig

unb t)atte tjeute abenb für un§ einen 9?ei§, ben biefer ni(f)t befi^t.

SBäf)renb iüir bem SJlarionettenfpiel beiiroI)nen, tueifs jeber öon un§,

ha^ eine in ben ©ngelt)eiten ebenfo f^a^ige ©jene fid) §tt)eif)unbert

©ci)ritte bon bem ©don obfpiett, in bem mir gu Sränen Iad)en. SJJeine

SSefonnten "Ratten fogarborauf, bo^i'^re3)'JarionettennurfoIc^e©§enen

fpielen, bie lüirftid) ftattgefunben ijaben, mit SSiffen unb 3ufe'f)en ber

ganzen öome^men ®efenfd)aft. 33eim ^nblicf ber fomif(i)en 58er=

Iegent)eit biefer §n)ölf ^oU großen ^uppe in ber £rad)t be§ ^remier=

minifterS, bem mir erft t)eute morgen hm §of gemad}t I)aben, mürbe

bQ§ ®etöd)ter ber 3uf(i)ouer fo '^eftig, bo^ bie SßorfteKung breimol

unterbrod}en merben mu^te. ^ä) gtaube, bie @efät)rtid)!eit biefer ^urg*

meü er^ö^te i^ren SReij nod). äöir maren nur adjtge^n; aud) bie

©^red)er ber 2Jlarionetten geijörten ber erften ®efellfd)aft an.

2)a§ ©eri^^e biefer Slomöbie ftammt üon einem ^öd)ft boshaften

Slbbe, ber anfdieinenb ber Siebt)aber ber ©ame be^ §aufe§ ift. ^^c^

fet)e, bo^ bie§ @erip|)e unter ben 3Kitmirfenben im öorauS bereinbart

ift; ber ^lan ^ängt in ber ßuliffe gmifdjen gtüei brennenben fiid)tem.

^ür jebe SJlarionette f^ielt eine anbere ?ßerfon, für bie £iebi)aberin

ftet§ eine junge ^ame. ®er Dialog ift im|?robifiert, boüer 9?atürlid)*

!eit unb mannigfad) im ©timmfaU. S)o bie ©d;auf|?ieler meber an

it)re ©ebörben nod) an i^ren ®efid}t§au§brud gu benfen i)aben, fo

fpred)en fie biet beffer al§ auf ber ^üt)ne, ma§ befonberl bei einer

fatirifd}en ^omöbie bon S3orteiI ift.

%ie jungen Seute, bie ben ^emierminifter, ben berül)mten 33an!ier

2;ortonio, |)erjog bon SSracciano, ben ©efanbten einer ©ro^madit

unb anbere metjt barftellten, I)atten biefe großen Stiere l^eute morgen

ober geftem gefel)en; ja mehrere unter il)nen famen fogar au§ einer
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@cfenjd)aft, lüo fte mit il^nen gufammeTt tüaren, um fte nod^ am jelöen

Slbenb auf ber ^u^|3enbül)ne tüiebergufe^en. So af)mten fie benn

il)ren Slfäent unb i^re 9Iu§bntrfgttjeife §um Stotladjen ät)nIicE) nad}.

SBarum berpflangt man biefe ^urjmeil nidjt nadi ^ari§? SBenn man

nid)t in ben albernen g-e^Ier üerfällt, §u bosljaft unb §u fatirifc^ ju

fein, luenn man luftig, natürlid), fomifd) unb gefittet bleibt, fo ift bie§

meinet ®rad)ten§ eine ber Iebl)afteften ^Vergnügungen, bie man fid)

in bef|)otifd) regierten Säubern leiften fann.

[8. aJlärj 1817.]! — Qd) üerlaffe dleapd. Qd) njerbe bie SSia bi

2:oIebo nie bergeffen, ebenfotoenig bie 5(u§fid)t, bie mon öon ollen

(Stabtteilen au^ l^at: 'Neapel ift für mid) ot)ne 3^ßifß^ ^^^ fd)önfte

Stabt ber SSelt. 5DZon mu^ nid)t ha§: geringfte ^Jiaturgefül)! Ijaben,

trenn man ©enuo bamit bergleid)t. 'Neapel ift tro| feiner S)rittel:=

milliön ®inmoI)ner trie eine Scilla, bie man in eine :^errlid)e ©egenb

gefegt f)at. ^n ^ari§ al)nt man nidjt, ba^ e§ ^erge unb Söälber gibt;

in 'Stapel überrafd)t un§ bei jeber Stra^enbiegung ein eigenartiger

58Iid auf gant' fölmo, ben ^ofili^pp, ben S5efuü . .

.

SEiefe f)errlid)e S3ud}t, bie tnie jur Stugentoeibe iiingegaubert fd)eint,

bie .•pötjengüge t)inter D^eopel, mit S3öumen bepflanzt, bie pradjidolle

^üftenftra^e, bie 9Jhirat bi§ gum ^ofilip^ ^inaufgefüt)rt t)at — all

bo§ läfet fid) ebenfomenig befd)reiben tuie üergeffen.

%\e ST^üb^eit biefeS t)albnadten S?oIfe§, ba§ einen bi§ in bie ßafe§

üerfolgt, üerle^te mic^ etroas; man merft e§ an taufenb ©inäeltjeiten,

iia'^ man unter Barbaren lebt. 2)iefe ^Barbaren finb f^ipübifd^,

npeil fie arm finb, aber nid)t bo§l)aft. ®ie n)irflid) galligen SSo^ijaften

in Stauen finb bie ^iemontefen; biefe ®igenfd)aft ift ii)nen tief auf*

ge^rögt. %ie ^iemontefen finb fo menig Italiener tuie grangofen;

fie finb ein S3oI! für fid). ^d) fanb an it)nen einen S^q be§ arabifc£)en

58ebuinen tnieber. Sobalb ber ^iemontefe einmal fagt: Sem amiz,

fo fann man fid) in allem auf if)n oerlaffen. ^iemont unb S^orfüa

fönnen nod) gro^e 9Känner erzeugen; 3Üfiert ift i^r 2t)pu§. ©ein

^ ^iet beginnt ein längere^ ©tüd oon I, iaä in III fe^It.
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2)iener §ie:^t itjm beim ^rifieren ein ^aat qu§; er gibt if)m einen

äJJefferfttd); am Slbenb fc^Iäft er 6eite an (Seite neben biefem S)iener.

SOZoIa bi @aeta

25. ^uli^. — SKefjrere junge grauen au§ metner $8e!anntfd)Qft

reifen nad) 9Rom, um einer |)räd)tigen ^^i^^i^o^^c beiguh)ot)nen, bie

in ein ^aor Sagen ftottfinbet. Qd) tjobt ^eaptl einigermaßen gefet)en;

id) toai in S3ejorgni§ n^egen ber ^oligei unb bin geftem um neun \Xt)i

abenb§ ouSgerüdt. SJlan jagte mir, baß ein Wlann, ber einen fet)r

ät)nüd)en S^iamen trie id) trägt, in 9J?urat§ '2)ienften geftanben ifobe.

Qd) tüollte bie malerifd)e ©traße über Stquino unb g-rojinone ein»

fd)Iagen, irerbe bie§ aber nur tun, tüenn id) einen guten ^aß ^abe.

9^om

1. Sruguft 1817 [15. S)e5ember 1816]2. — ©ott [ei S)an!, e§ ift

mir nie beffer gegangen, id) ijobe nie ireniger 9lnlaß §u ^mmer
get)abt. ®a§ muß id) im üorau§ fd)tüören, fon[t glaubt man beim

ßefen meiner fd)n)ar§en Urteile über 9f?om, id) fei Iran! . .

.

^d) fomme au§ ber ©ijtinifdien ^a^jelle; id) mar in ber ^a^ftmeffe,

ouf bem beften pa|e red)t§ t)inter bem ^arbinal ßonfalöi; id) t)örte

bie berütjmten ^aftraten fingen. 9^ein, nie l^örte id) örgere ^a^en*

mufiü S^ei ©tunben mö^^rte bie 9Jleffe. 9tnbert:^alb ©tunben lang

ijaht id) mid) geiüunbert, mid) ge|3rüft unb befüt)It, ob id) nid)t fran!

fei, unb meine 9'lad)bam gefragt, ßeiber maren e§ ©nglänber, für

bie ja bie SJlufi! ein 58ud) mit fieben Siegeln ift. ^d) fragte fie nad)

il^rem (Sinbrud. ©ie antmorteten mit ^^rafen au§ SSurnet)^.

^ ®iefex Sag fel)It in I.

2 ®aä Saturn bon I entf^jrtdit ber trixüicEien Steife bon 1811 ; ©tcnbl^al

fom om 10. 2)eäember nod) fRom. ^n III fel^It biefer erfte Slbfo^.

3
SBerfoffet einet „2Kufifgefrf)ic^te" (1784).
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^aä)hem. id) mir über bie 9Jluji! Üor getüorben luar, geno^ id) bte

männUd)en Sd)ön!)eiten ber 5)ede itnb be§ „^üngften ®erid)t§".

5)ann [hibierte id) bie P}t)jiogiiomien ber ^orbinöIeK ®§ finb biebere

£Qnb;)fQrrer; ber *Staat§mini[ter Gonfalbi ^at fid) tüo^I gel)ütet, fähige

Seute, bie an feine Stelle treten fönnten, §u ^arbinälen gu mad)en.

Stiele fa:^en fränflid) avi§>, anhexe I)od)mütig. SKon fann mit fünfäig

3ai)ren nid}t [d)öner fein dg ber ^arbinal ßonfalüi . .

.

8. 9tugu[t [16. S)eäemt)er]. — ^d) begegnete gwei franäöfifc^en

iiün[tlem unb lie^ mid) bon ii)nen in bie ©igtina begleiten. aJlein

(Sinbrud über bie§ Bongert I)eiferer Kapaune ift ber gleid)e. 6ie gaben

e§ nur fet)r miberinilüg §u unb öertröfteten mid) auf bie t)eilige 2öod}e.

^-d) glaube, id) laffe e§> bei biefer ^robe beipenbcn! Seute, bie fingen

tonnen, bie nur einm.al im £eben rid}tig gefungen t)aben, fönnten fid)

nid)t gegenfeitig bie Di)ren fo öollfdjreien. 2)od) 9?om ift eine merf»

föürbige gtabt: ha feine anberen ^ntereffen t)or:^anben finb, trägt

man ben ^arteigeift in bie Shtnft t)inein. fieute bon SSerftanb ber=

fid)em mir, ha^ ber unb ber ?|?riefter ^erborragenbe§ leiftet, nur meil

er au§ 9^om ift, 9[Ran fann nie gu laut äifd)en; fein ®rbannen für bie

SRittelmä^igfeit; fie tut unferem geingefüt)! für bie fünfte Slbbrud).

14. 5luguft [23. 2)eäember]. — ©nblic^ fanb ic^ Seute bon SSer»»

ftanb. grcilid) in ben ®efanbtfd)aften. €ie teilen meine ^nfid)ten

böUig. „^ein S)ummfopf ", fagte mir |)err . . . ouf beutfd), „fann bie

©ierfd)alen ber JReifenben Mtvexhen; ex berounbert alleg ouf§28ort."

®r füf)rt mid) gu bem ^boofoten 9^ . . . S)ie§ ift in 9?om bie gebilbete

klaffe; nid)t§ ift fo bumm me hex §od)abeI. ^d) f)öre au§ge§eid)nete

SJiufif, finbe fe^r gelet)rte unb fdjarfbenfenbe Seute; nur barf ber ^a»

triotiSmuä fie nid)t ^jacfen. ^n einer Me unterf)ielt id) mid) au^

ge§eid)net mit einem ®iden, bon bem id) biet gelernt ^abe: er ift ein

reid)geiDorbener @d)neiber.

15.3luguft [2öei{)nad)t§tag, 25. ^egember]. — ^d) ftjo^nte

ber f)errlid)en ^^^eirionie in Sanft ?|?eter bei. Me§ tvax exi)ahen, bie

^ S)et afieft biefeg Stbfo^eg fep in I.

'
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SJlufi! ausgenommen. S)er ef)rtt)ürbtge ^ap^t, in toei^e (Seibe ge*

fleibet itixb auf ber Sedia gestatoria getragen, bon ber :^era6 er tia^

SSoIf in biefem Ijel^ren @otte§:^au§ fegnete — ba§ alleg getjort ^um

(£d}önften, tüa§ tcf) fa:^. ^d) fa^ unter einer Sribüne, bie rerfjt»

üom S8efc£)auer aufgejdjtagen trar, unb auf ber 3it)eit)unbert tarnen

fa^en: glüei 9?ömerinnett, fünf ^eutfdic unb tiunbertunbneunjig

(Snglönberinnen. ^d) madie in Italien eine 9^eife in (änglanb. ^ie

meiften biejer ®amen toaren bon ber (2d)önt)eit ber Zeremonie fo

ergriffen, ha'!^ e§ il}nen fd)tüer fiel, ben läd)erlid}en ©efang ber l^eiligen

^a:(3aune, bie in einem ^äfig üerborgen waren, gu empfinben.

18. ?Iuguft ^ — ^d) 1:}abe eine§ ber fd}önften unbrüf)renbften©d)au*

fpiele meines gangen SebenS gefeiten. 2)er ^a^ft oerlö^t (Son!t ^eter

auf einem riefigen Stragftu:^!; man fie^^t il)n !nieenb bor bem ©afra=»

ment. 3unt ®IücE föar e§ nid)t p l)ei^; mir I)atten eine Giomata

ventillata, mie man ^ier fagt. Seit bem frül)en 9[Rorgen merben bie

SKege be§ ^eter^Iat^eg mit (Sanb beftreut unb gereinigt, bie .<päufer

mit (Stoffen berüeibet. ®ergleid}en fieijt man überall; maS mon aber

nur in9^om fie^t, bo§ ift bie i'Ibergeugung in ben ®efid)tem, ha'^ ber

^errfd)er, ber ha borbeüommt, unumfd)rönfte Wadjt über it)r f)imm=

Iifd)e§ §eü t}at. Tribünen unb ©tül)le giel^en fid^ an ben beiben rie=

figen ^olonnaben "^in, bie ben $Ia| umgeben. 3Som frühen 'SRoxqen

on fict)t man bie eleganteften Soiletten fid) mit ben milbeften Süradjten

ber Slbbruggen um bie ^tä|e ftreiten; fobalb ber 58auer nur gmei (£or='

ün in ber Safd^e !)at, fi^t er neben bem ftolgen unb mädjtigen römi='

fd)en ^rinci^e. 5)a§ ®eib fd)afft an biefer ©tätte ber ®Ieid)t)eit bie

eingige anerfonnte unb l^ribüegierte 2lrifto!ratie. ^n ©nglanb fof) ic^,

mie ba§ S5oII fid) bei einem SUieeting nid)t auf bie 3J?ar!tmagen gu

fe|en magte. S)er englifdje (Sd)uf)mad)er fagte mit tiefem Ü^efpeft:

„SDiefe ^lä^e finb für bie ©entlemen referbiert."

^d) fa^ bequem in ber erften S^ei'^e unb fat) foIgenbeS. Stuf bem

mit ©anb unb Sorbeerblöttem beftreuten SSege gogen erft fünf ober

' liefet Sog fel^It in I.
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fed^§ 3Könc^§orben öorbet: graue, roet^e, feiitüarge, braune, gefd^edfte,

furj, in allen f^arben. ^n ber ^anb eine grofie Äerge unb hen 5ßUd

fd^ief gu SSoben gefen!t, fangen fie unöer[tänblid)e ^folmen. Dffen=

bar [ud^ten fie bie 2lufmer!fam!eit ber SKenge burd) bemütige Gattung

gu feffeln, bie ber §od)mut il)rer $8Iitfe botf) fortiDäl)renb Sügenflrafte.

2)ann tarn bie @eiftli(i)!eit ber fieben ^auptürd^en 9^om§ in fieben

Slbteilungen, getrennt burd) mäd)tige, t)albentfaltete gelbe unb rote

S3onner, bie öon tnei^gelleibeten SÖiännem getragen inurben. Sßor

jebem biefer SSanner, bie ganj orientaltfd) au§faf)en, tüurbe eine 2lrt

©diellenbaum getragen, beffen ®Iode man alle SJiinuten einmal er*

!Ungen Ue^. (Sd)Iie^Iid) naijte bie I}o^e @eiftlid)feit unb bie ^arbinäle,

mit it)ren fpi|en 3Jhi|en bebedt. ^löpd) fan! alteg auf§ ^nie, unb

auf einer (Sftrabe, bie mit foftbaren (Stoffen üerüeibet mar, erfd)ien

eine bleid)e, leblofe, ftolge ©eftalt, bi§ über bie (Sd)ultem in (Stoffe

geljüllt unb gleid)fam öerfdimelgenb mit bem Slltar, ber 3:ragbaf)re

unb ber golbenen (Sonne, bor ber fie in 2tnbetung §u !nieen fd)ien.

„S)u t)atteft mir gar nid)t gefagt, ba^ ber ^a^ft tot ift", fagte neben

mir ein ^nb §u feiner SUhttter. 5Rid)t§ gibt bie böllige Unbetr)eglid)!eit

biefer feltfamen ßrfd)einung beffer toieber. Qn biefem StugenbUd

»aren nur ©laubige ringsum, unb aud) id) geijörte biefer fd)ünen

9?eIigion an! 2)ie |)altung be§ ^a:pfte§ ift burd) ha^» |)er!ommen be=

ftimmt; bod) ba fie für einen ®rei§ ju anftrengenb tüäre, fo orbnet

man bie Sraperien fo an, ba^ (Se. §eilig!eit §u fnieen fd)eint, ttjöt)renb

fie in SSo'^r^^cit in einem Sei)nftu'f)Ie fi^t . .

.

26. 2tuguft 1817 [31. ©egember 1816]. — man fü^rt mid) in bie

3efuitenürd)e neben bem ^alaggo SSenegia. ^d) berfpüre etrDa?> bon

bem 9Ref|3e!t, ben bie madjt, aud) bie berbred)erifd)fte, einflößt, tucnn

fie ettüa§ ®ro^e§ boHbringt. S)ie tird)e ift boll bom fd)Iimmften

^öbel; n}ir fd)iden unfere Ut)ren nod) bem ^otel gurüd . . . SDie '$fbi\it

beginnt: e§ finb Drgeln in berfd)iebenen Seilen ber £ird)e, bie ein=

onber antworten. (Sel)r fd)öne SBirhmg, obtüot)! ber Drge%ieler

f)ier njie überall ben 9f?eid)tum be§ ^nftrument§ mi^braud)t. ^n
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2)eutfd)lQnb ^ahe id) ba§ toufenbtnal bejfer get)ört! Sro^bem öerlebe

icE) giüei fet)r angenehme ©tunben. @rftQunüc£)ertüeife fet)e icE) jmei,

brei GngläTiber tüirlHid) gerüt)tt.

Bir fel)en a(i)t bi§ getjn iefuitenfreunblid)e ^arbinöle Jommen. (^n

diom 'i)at biefcr berü'^mte Drben bie mä(i)ttg[ten geinbe: bie 2)omtnt^

faner unb ^apu^imx finb tüütenb.) SSJüIitärifcEie ©fjren beim 3^at)en

ber ^arbinäle. S)ie römifd)en Sniip^en l^ahen gute Haltung. SJJan

merft e§ fei)r, mit roeldiem ©ejinbel mon e§ jit tun tjat, tueil iebe ^a=

pelle bon einer ©d)iibiDod^e mit aufgepflonätem SSqonett ben?ad)t

luirb; onbere SBac^en ;patrouillieren §föifc^en ber fnieenben SJienge

auf unb ab. ©in fd)öner 3ug im SJlittelpunIte be§ ©laubenS, ber bie

3Kenfd)en lebiglid) burd) SJloral gu bänbigen dorgibt! 2ro|bem fpürt

man bie Siotmenbigleit ber SSajonette me'^r al§ in ^ari§, tvo tt)ir bod)

jo gottlog fein follen! %k ©olbaten, bie au§ g-ranfteid) l)eimge!el)rt

finb unb nod) hü§> ftolge frangöfifdie SBaffenüeib tragen, fummen bie

5]^falmen mit. ^a§ $8oI! fingt bortrefflid). Sflom märe noc^ I)eute bie

©tabt ber fünfte, menn bie (Sittensuftänbe erträglid) mären.

ajiufi! unb Siebe bilben I)ier ben ®efpräd)§ftoff einer ^ergogin fo

gut mie ben ber grou il^reg f^rifeurS; unb menn biefe ®eift befiel, fo

ift ber Unterfd)ieb nid)t gro^: e§ gibt l)ier tvoljl öerfd)iebene SSer=

mögen§fhtfen, bod) feine berfd)iebenen (Sitten. 2llle Italiener reben

bon ben gleid)en S)ingen, ein ieber nad) feinem Reifte: ha^ ift ein

ouffallenber Quq ber t)iefigen ©itten^

29. Sluguft [1. Januar]. — ^jd) t)aht meine Soge im Sirgentina*

%i)eatex ; e§ lo'^nte nid)t, fid) fo barum ^u bemül)en. 9?offini§ „Sancreb"

mürbe gefi^ielt. ^n S3re§cio ober SSoIogno ^ätte mon i^n nid)t bi§

gum ©nbe fommen laffen. 2)a§ Drc^efter ift nod) fd)led)ter al§ bie

©änger: nun aber erft ba§ 58allett! S)ie SSalletttruppe, bie 9iom be*

geiftert, ift in bem üeinen 9left SSarefe in ber fiombarbei faft auS*

ge:pfiffen morben.

1 ©iefer STbfo^ fel)lt in I.
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^ebermann ftattet tjiti feine Soge itocE) ©utbünfen au§. 9)?and)e

SSor{)änge finb mie geraffte ©orbinen angebrad)t, unb bie Sogen=

brüftung ift mit SlRuffelin, ©eibe ober (Samt au§gefd)Iagen. SJiandtje

fie{)t rect)t Iä(i)erlid) au§; boc^ bie 2lbme(i)flung ift ergöpd). S)rei

ober bier Draperien fel)en oon meitem mie eine £rone au§: bie (Sitel-

!eit einiger armer geftönter §äitpter, hie in 9ftom it)ot)nen, finbet

einen Sroft barin . . . ^llleg ift t)ier SSerfall, ©rinnerung, 2ob. ßeben

ift in Sonbon ober ^ari§. Stn Sagen, too icE) gang S[Ritgefii:^I bin,

gäbe id) $Rom ben SSor§ug; bod) biefer Slufenttialt fd)h:)äd)t bie (Seele

unb Iö|t fie erftanen; feine Inftrengung, feine Energie, olleä gef)t

langfam üon ftatten. SBei^ ©ott, id) §ie^e ha§ tätige Seben im S^Jorben

unb ben fd)Ied)ten @efd)ma(f unferer SSaraden üor. 2)a§ fd)önfte

tüäre freilid), irenn man ha^^ tätige Seben mit fo '^olben SJiu^eftunben

bereinen fönnte, tük fie ha^» günftige Slima öon 5Rom getDäf)rt!

SBa§ mid) bolIenb§ ergrimmt, ift, "oa"^ man bieg untüürbige (Spiel in

allen Sogen, bie id) befuc^e, fe'^r fd)ön finbet. ®ie Sftömer finb bon

einer red)t fl^a^igen ©itelfeit. Quel canto e degno dl una Roma!

fagten fie. ^n biefem I)od)trabenben ®til reben fie bon ollem, tvaä

dlom betrifft, ^d) get}e fort, bon biefer bölligen ,@miebrigung an=

geefelt. ^ä) fud)e einen SSonb bon 2}lonte§quieu: ba fällt mir ein,

bo^ er mir geftem ouf bem BoHomt befd)tagna:^mt tourbe, al§ einer

ber ftreng berbotenen 2lutoren! ©nblid) finbe id) in einer Sde

meines ©d)reibtifd)e§ bie „®rö^e ber Sfiömer" (bon 9Jlonte§quieu) in

SJiinioturformat. $jd) lefe ein paar Kapitel, um meine finftere Saune

nod) gu fteigem; um giüeiU^r bin id) in ber (Stimmung 9llfieri§ . .

.

30. Stuguft [2. ^onuar]. — ^ä) fomme gu frül) in§ SSatlet^eoter.

S)od^ alle ^orfett|)Iä|e finb numeriert, unb wer nid)t geitig ta ift,

l^ört nid)t§. ^d) bertreibe mir bie 3eit mit ber Seftüre ber ^otigei-

borfd)rift. S)ie ^Regierung fennt il)re Seute: e§ finb furd)tbore SSe-

ftimmungen. ^unbert (Stodfd)Iäge auf bem (Schafott, bo§ ouf ber

^ioggo SfJobono bouernb aufgefd)Iagen ift, mit ^odel unb Sd)iIbtt:)od)e

baneben, wenn ein 3ufd)auer einem onberen ben ^lo^ fortnimmt.
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f^ünf 3al)re ©aleere, mer bem 2^eoter;portter (la maschera), ber

bie ^lä^e anweift, Sßiberftonb kiftet. S)ie Sßerurteilung gefd)te:^t ex

inquisitione, in ben fonften i^ornten ber ^nquifition. SllleS, ir)a§ ic^

bei ben 3ufd)auern je'^e, geigt ben bölügen SJiangel an gHicIjic£)t, ßt)re,

§öfli(i)!eit, bie grö|te Unöerfd)ämti)eit neben ber größten S^iebrigfeit,

»renn nton SBiberftonb leiftet . . . ^ct) laffe biefe ^oligeiöerorbnung

abf(i)reiben: fie tt)irb eine§ ber @ntIa[tnng§bofumente meiner 3^eife

fein, menn man mid) begictjügt, ben S)efpoti§mu§ be§ ^rcl}en[taate§

gu fef)r gu fd)mälen.

önbtid) fängt bie 5Kufi! an; fie ift bon einem SJianne namen§

9ftomani, ber fid) ouf bem S^eatergettel figlio di questa gran Roma

nennt. (Sr ift feine§ SSatertanbe§ njürbig. ©eine SJhifif ift eine geifttofe

S'Jodia^mung ©imarofa§. 2ll§ foId)e mod)t fie mir tro|bem @^a^ . .

.

I.September [3. Januar]. — ^d) ging tnieber inä SSallettjeater.

— SSöIIig glüdlid)e ober böllig füt)IIofe 9)ienfd)en mögen bie SKufif

n{d)t: be§i)alb fonb fie in ben ^arifer ©aIon§ bor 1779 leine ^eim*

ftötte. SJ^ogart tat gut baran, ^ari§ ben Wxäen gu testen. $Rouffeau§

Dpei „S)er 2)orfniat)rfager" n^äre ot)ne ben (Srfolg feiner „Svenen

^eloife" ausgepfiffen morben^.

Sßamm ^ört man gern Wn\\t, tuenn man ungtüdlid) ift? Sßeil biefe

Ä'unft un§ bunlel, nnb ot)m bie Eigenliebe §u üerle|en, an bie menfd)=

licf)e ®üte glauben lö^t: fie üermanbelt ben tjerben @c^mer§ be§ Un=

glüdlidien in fanfteS Seib; fie lä^t Sränen fliegen; meiter get)t i:^r

Sroft nic^t. faxten (Seelen, bie ben %oh eineS geliebten SBefenS be==

trauern, fd)abet fie nur unb befd)leunigt ben @c^tt)inbfud)t§pro§e|2.

[5. Januar.] — ^d) ge'^e in bie tleinen Sweater öon 9tom, roo^in

fid) oft bie gute SKufi! flüd)tet. S)ie italienifd)en SOäifüfreunbe fi^en

in einer üblen 3tr)idmü^le. Sie !önnen feine Dper anl)ören, bie nid)t

^ §ter irrt StenbI)oI. S)ie „5ieue ^eloife" ift fpöter entftanben atö bie D^jer.

' S)ie Stufgeiciinung bom 4. Januar f. unter bem 21. ©eptember. 9ttle§

2)aäix)if(f)enfte'f)enbe fet)U in III.
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nagelneu ift. Wie toten ^lutoren finb für fie nidE)tbort)anben. Slnberer-

jeit§ :pfeifen fie febe fdjtüadje unb ni(f)t§fogenbe SJiufi! ou§; unb bie

italienif(i)en SBül^nen erleben ebenfoöiel S)urd)fälle tüie Rentieren . .

.

^m ©apronicaf^eater finbe id) bie SDtord^efa 33 . . . ^c^ beriüeile

eine ©tunbe in i:^rer Soge, ot)ne micf) einen Stugenblid §u langtüeilen.

®ie S)amen ber f)o:^en ®efeltfd)aft finb reigenb unb ben SJiännem

toeit überlegen, ^d) fonb in feinem Sanbe etwag fo ^öfüd)e§ unb

£ieben§tt)ürbige§ roie meine S)ame öon l^eute abenb; fie lub mid) gu

einem Bongert (academia) gum folgenben Xaq ein.— )Ba^ für 2Iugen

\üi) id) bei biefem Bongert! %a^ übrige @uro|)a ift bogegen nur ein

berblo^te? 23ilb. SBenn id) fd)öne 2tugen fef)e, fo tüiü id) fotüof)! i^ren

(Sd)nitt trie i'^re garbe oergeffen fönnen unb nur noc^ bie ©eele,

bereu Solmetfd) fie finb, 't)inburd)fü:^Ien. Sd)üd)teme 9Jienfd)en, bie

geliebt I)aben, tüiffen, ba| man eine gange Unter'^altung mit ben

Hugen füt}ren fann; ja e§ gibt ba ®efü'^I§=(nid)t ®eban!en=) @d)at'

tierungen, bie altein bie Slugen au§brüden; ta^i gilt ober oielleidjt nur

für Italien . .

.

^d) treffe in biefem Bongert brei ober bier %amen, an bie id)

(Smpfe'^Iung§fd)reiben ^atte. ®urd) bie SiebenSinürbigfeit ber ^ame

be§ ^aufe§ ermutigt, ftelle id) mid) bor. ^ier irie überatl be'E)errfd)t

bie ^olitif bie Untert)altung; unb nic^t? ftel)t met)r im ©egenfa^ al§

(SJefpräc^ unb 3eitungen. ®t)erarbo be' 9ioffi '^at bie römifd)en Sitten

bortreffüd) gefd)ilberti; bod) er I)atte Slngft. S)ie italienifd^en ^o=

möbienbid)ter follten i^re SBerfe erft nad) it)rem Sobe beröffentUd)en.

5tu^er ben gtrei §aupttt)eatem (^^atte unb Sirgentina) befi^t 9tom

bier fleine S'^eater. 'S)ie berräud)erteften 33oUf|)ieIt)äufer in fran=

gö)ifd)en Meinftäbten, bie ben 'iflamen £t)eaterfäle tragen, ftet)en

biefen ^uben um nid)t§ nad). Unter ber grangofent)errfd)aft belamen

bie 9fiömer eine 2ll)nung bon ^ibüifation: bie „33arbaren" fd)en!ten

il)nen eine öffentlid)e ^romenabe (ben $incio) unb ein t)übfd)e§

2::^eater (öa§ ^ollot^eater).

^ ©. bie Äomöbie „La Prima Sera dell' Opera", (©tenbl^al.)
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^n einem biefer 2öä)tt (Seotro bei 3Jlonbo) finbe ic^ ettoag fetjt

9J?er!tüürbtge§: ein Suj'tf:piel, ba§ bie Ijeutigen (Sittenguftänbe in

^tolien [cf)ilbert. (S§ betitelt fici): „Un Giorno del Principe nelle

Maremme di Siena". S)er ^ürft ber SRoremmen öon Drbetello in

S:o§!ana beju(f)t in!ognito bie groeite ©tobt [eine§ Staates, bie brei=

toufenb (Sinnpol^ner i)ot. 2)ie 93et)öl!emng '£)ebt bie Sugenben i^xe§

©tabtober^anpteS in ben ^immel. S)er Unterpröfeft, ber mit bem

reid)ften 9J?anne ber (Stabt unter einer %ede ftedt, öerurteilt alle gur

©oleere, bie il)m bei feinen SSetrügereien nidit gur §finb gel)en. SluS-

ge§ei(f)net unb fet)r tebengmatjr ift bie SRolIe eine§ bieberen SSirteS,

ber §u üiel getrun!en tjat unb bem öerüeibeten f^ürften bie Sßoljrljeit

§u fagen mögt. 9^acf)bem er bie $8efinnung miebererlongt tjat, fommt

er bor 5lngjt über feine Unbefonnent)eit um. S)a§ ift ein tiefer <55e*

bonfe, 2)?oIiere§ mürbig. ^n bem StugenblicE, mo bie 8a(i)e ge'f)äffig

5U merben brof)t, fe|t ein fpa^after Dialog ein. 5)e.r ^ürft, ein fel)r

iunger Wann, amüfiert fid) über ben S[ßirt unb nimmt bie <Qad)e nid)t

§u !rumm. Sin be§eid)nenber ßug für Italien: ber ^ürft ift ein

$8iebermonn, unb unter feiner 3f?egierung gefd)el)en hk größten

^Jttebertrac^ten, Dt)ne ba^ er e§ al)nt . .

.

S)er (gintritt foftete in biefem Sljeater 8 SSajoc (50 Centimes);

fet)en§mert mor bie ftaunenbe 2Iufmer!fam!eit be§ SßoI!e§. Umfonft

bin id) nod) me'£)rmal§ l}ingegongen; id) fanb immer nur bie fentimen^

talften Überfe^ungen avS bem S)eutfd)en unb 5ran3öfifd)en.

[6. ^onuar.] — ^d) ):jabz ein mirflid)e§ 2;alent in 9tüm gefunben:

ben S)ire!tor be§ SDIarionettent^ieoterä. S)a§ finb mäiirenb getjn 9Jio*

naten im ^at)re bie eingigen @d)auf|3ieler, meld)e bie 3fieaftion§portet

§um 3Sot)te ber (Sittlid)feit geftattet. Umfonft bittet ber ©ouoerneur

unb ber ©taotSminifter ben $apft umSluf^ebung biefer ed)t djriftlidjen

SKafiregeli.

^ ©te föurbe im 2tprtl 1817 aufget)oben. (©tenbl)al.) ©. »oeiterl^in bie

©(f)ilberung bei 5)Su)5)3enft)ieI§ (10. Dftober).
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[7. Januar.] — 9Zeue§ ©tüd im 2trgentma=sn)eater: „Clutnto

gab io". ^ier geigt ficf) bie rötnifcEie ©telfeit in if)rer ganzen Sä(f)er=

Iid)!eit. ®iefe ge!ned)teten SSarbaren jdireiben jidE) ot)ne weitere^

alles §u, it)o§ üon ben antuen 9?ömem gefogt tüirb, ettüa mie toenn

n^ii grangofen bem S3eifalt !Iatfd)en wollten, föa§ bon ben beeren

SurenneS unb be§ SWorfdjallS bon (Sad)fen gefogt n)irb.

SSon 9Jatur binid) nirf)t ge^äffig; feit meinem erften Dffiäier§:patent,

ha§> id) mit adt)t^tt}n ^at)ren befam, ^abe id) mid) an ben 2tnblid ftnpiber

2)efpoten unb ber burd) bie ®ummt)eit iljrer f^üt)rer berbred)erifd) ge*

morbenen SSölIer gett)öf)nt. Sro^ allebem unb tro^ meiner Sßorfo^e

berloffe id) 9f?om boller 3om; id) berbiene be§{)alb roeniger ©tauben.

2)er $8otfd)after bon *** mod)te mid) geftern barauf aufmet!fam,

mit toeldier Seibenfdjaft ha§ SSol! beim SBorte SSaterlanb !Iatfd)t.

®iel So^obinergefüt)! ftammt ot)ne Streifel bon Sllfieri unb ben gran^

gofen t)er. SCRan bergöttext un» bon einem (Snbe ^talienS big §um

anbeten; bie SSöIfer lieben nur burd) §a§.

S2Sa§ foll id) bon ben gtoei 3Korgen im Sltelier ßanoba§ fagen, au^er

bo§ id) mat)nfinnige§ Äo^fmel) t^abt^? SBa§ bog (Sd)önI)eitggefüt)I in

^nft unb 9?otur betrifft, fo mad)t man in gronfteid) fo biet wie mög*

lid^ oug einem bünnen SBofferftro^l; t)ier ift eg ein riefiger (Strom;

ollerbingg finb bie 33öume on feinen Ufern nid)t fd)nurgerabe ge*

rid)tet. SSenug' Slbfc^ieb bon Slbonig— bog ift enblid) eine oug*

brudgbolle ©fulptur, bie nid)t oufget)ört t)ot, erl)aben fd)ön §u fein.

^ gi^tfdE)er unb inl^altreidier ift biefer crfte S3efud^ im „Journal d'Italie"

bon 1811 (©. 232) befdfirieben. S3et)Ie tottb bon feinem 3Setter äJiartial Saru,
bem no|)oIeonif(i)en i^ntenbanten in 8tom, bei Kanoba eingefül^rt. „^ä)
fanb biefen großen 2Kann bon einer ©cf)It(i)t^eit, bie bon unferem ©etue

ftat! abfliegt, ^n ben fünf bil fecf)§ ©älen feineg Sltelierg betfolgte iä) feine

9tt&cit§tt)eife, bei ber et fid^ bon allem Uxpexliä) Säftigen befteit f)at. 2Kan
btingt il^m ben SKobellietton, aul bem et bie fongt^Jierte ©tatuc bilbct.

©eine fieute foimen biefeä SRobell ab unb machen bann eine ®ip§lopie,

bie er bollenbet. ®ann bilben fie bie ©totue in SKatmor mä) unb f(f)affen

ite in fein ^tibatatelier, mo et bie le^te §onb anlegt. 2)0^ ift feine einzige

SBilb^auctatbeit."
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2(benb§ fü'^rt man mid) in eine Äunftalabentie; icf) fomme bor

Sangetoeile um. SSonn merben biefe Kröpfe einmol einjel)en, ta'^

bie fd)önen Mnfte bo§ ®rgebni§ ber allgemeinen tiefen ©ärung in

einem S8oI!e finb! S)ie äußeren 2Ba:^r§ei(i)en bie[er @ämng erüinfteln

unb bie glei(i)en 2ßir!ungen baüon ertjoffen, l^ei^t Slfte malen i.

[15. aJlärg.] — Um ein li:^r nad)t§ lö^t ©ignora (£ . . . mid) plöpd^

rufen, ^d) ben!e fd)on, bie $o%ei bee"f)rt mid) mit il}rer Stufmerffam^

feit. 2)0 9f?om ringsum öon einer (Sinöbe bon gtüangig Meilen um=^

geben ift, fdieint e§ mir ni(^t fd)mer, gu entfommen. ^d) bin ari"

genehm überrafd)t, al§ ©ignoro © . . . mir fagte, fie molle mir 9)1 a=

cirone borlefen laffen. @§ ift bie§ ein Sftoman, ben mon mit 200

gran!en beja'^It, ober bielmel)r, ben man aud) für GJoIb nid)t t)aben

fann. (Sd)Ied)te 9(bfd)riften boller ^e'^Ier merben mit 200 f^ran!en

begal^It^. Sir t)aben bie 9iad)t bomit §ugebrad)t, ba§ Original ju

lefen; e§ ift ein fran§öfifd)er SSanb, 136 Seiten ftar!, in Sonbon ge*

brudt. SJlacirone, in ©nglanb geboren unb Stbjutant 2)?urat§, er§äf)ft

ha§ le^te t)albe ßeben§j,a^r feine§ §erm. Dh er bie fBüi)ii)eit fagt,

tüei^ id) nid)t, aber biefer Sßeric^t ift fpannenber al§ ein 9ioman. 3)ie

3Bieberer!ennung§fäene in einer „'i8a'\ü'öe" (Scilla) bei aJiarfeille mirb

hen lünftigen ©l}a!cfpeare§ einen (Stoff liefern, unb mir merben fie

auf ber $8ül)ne fe^en, wenn mir mei^e §aare 'tjaben. äBie !ann man

berlangen, ba^ mir unferen SSätem gleid)en! S8or brei^ig ^at)ren

l)ätte ein SJiann, ber mitten in ber ^Jiadit §u einer I)übfd)en grau be=

fd)ieben mürbe, gemi^ gang anbere ®eban!en geljabt alä ben, fid)

einen falfd)en ^a^, ®elb, ^iftolen unb einen ®oId) eingufteden; unb

bor brei^ig ^ai)xen '^ätte eine fd)öne giömerin nid)t ofjne SSiffen i^re§

gangen ^aufe§ brei junge Seute gu fid) gebeten, um ein :poIitifd^§

^ §ier enbet ber erfte römifdje Stufent^alt in I. Qm folgenben f(i)tie§t

fid) ber äH^eite römifd)e 91ufentl)alt öon I nad) ber 9^ü(I!eI)r bon Siieopel

on: bal)er bie 5n)eimonatlid)e £üde im S)atum.

2 granceäco SJfocirone, Slbjutant SJJuratä, fd)rieb „Intereating facta rela-

tivs to the fall and death of Joachim Murat" . . ., fionbon 1816, 2. Slufl.

1817. {mülkx.)
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^QtrLpf)tet bot§uIefen. Wlt biet jufammen tüoren wir noc^ nid^t

f)unbert ^o'^re alt . .

.

[16. 9D^är§.]^ — 9^ ftnbe in meinem Sagebudöe nid)t§ al§ 5iuf=

geid^nungen über ba§ Sweater unb bie (Sitten, bie mit ber ^oliti! §u=^

famment)ängen. Steine §o(i)ad)tung, \a meine SSetüunberung für ben

Sorbind ©onfatüi berbo^pelt fid), je met)r id) fet)e, meld) beriüorfene§

©ejinbel i^n umgibt ... ^ä) 'i^aht in meinem £agebud)e met)r al§

jttjanjig @ejd)id)ten über biefen großen SJJinifter, unb alte gu [einem

Sobe. ®r ift einfad), öerftänbig, '^öflid^; unb um mit bem fd)önften

Sobe gu enben: er ift !ein §eud)ter . . . ßonfotöi ift ber größte 3JH-

nifter (SuropoS, roeil er ber einzige et)rUd)e SDIann ift . . . ©eine brei^

unbbrei^ig Kollegen üerabfd)euen i'^n. 9JJan burd)freu5t feine ^läne

unb §tt)ingt itjn, alle ®in5ell}eiten ber 2lu§fü"^rung 2)ummfö|)fen p
überlaffen: au§ biefem ©runbe t)at man mir aud) meinen 9J?onte§=

quieu befd)lagnal)mt. ©r fann ben 9tugia§ftall nid)t ouf bie einzige

vernünftige SBeife fäubem: inbem er eine |)0Ü)ted)nifd)e §od)fd)ule

grünbet . .

.

S)er ^apft bentt nur an fein ©eelen'^eil; unb ba er emftlid) glaubt,

ba^ ber Äarbinal ßonfalbi me:^r Salent gum ^Regieren t)at al§ er felbft,

fo l)at er il)m ben roeltlidjen ®ef^oti§mu§ übertragen. 2)er religiöfe

liegt in ben ^änben ber 9iea!tion§partei, beren ^aupt ber tugenb=

ftrenge tarbinal ^acca ift. Svoei', breimal im SRonat arbeitet biefe

Partei in ©laubenSbingen mit bem ^a:pfte unb mad)t il)m babei flar,

bo^ bie DJJa^regeln be§ tarbinal§ Sonfalöi bal)in füt)ren, bie 5lngal)l

ber Sßerbammten im ^irdienftaat §u mehren. 2)ann t)at ber ^apft

Sränen in ben Slugen unb einen 3Bortn)ed)fel mit feinem SKinifter.

2)iefer antmortet: „Qd) beurteile bie ge^^eimen SSerbredien nac^

benen, bie gur Kenntnis ber ®erid)te fommen, unb nid)t nad) ber

^Ingeigen ber ^eid)töäter. ©in §errfd)er ift bor ®ott für alle Sße=

bredjen berantirortlid) , bie feine ®efe|e gulaffen. ^erbredjen un

^ Seitoeife auä) in in (21. ©eptember).

19 Stenbl^al, gjeife in Italien
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bie ongemeine Unreblid)!eit traben unter ber fraitäöftfd)en§en:jd)aft

um gitiei drittel abgenommen. Unter bem realtionören 9?egiment

meineg SSorgänger§ na'^m bie ^minolität ttJteber gu. ^d) feiere gu

ben franjöjifdien SKa^regetn jurüdE. 2)ie 3Korbe fjaben fid) bereits

um breii)unbert pro ^d)r oerringert; ba§ mad^t ungefäi)r fed)§i)unbert

SSerbammte weniger."

2)a nicE)t§ ber 33efd)eibent)eit unb (Selbfttofigfeit biefe§ großen 2JH*

nifterS gIeid)!ommt, \o pflegt biefe3Iu§einanberfe|ung bamit gu enben,

boB ber el)rn)ürbige $opft il^n trönenben 2luge§ umarmt unb Üfyni

bie (Seelen jeiner Untertanen an§ ^erj legt. SDrei Sßiertel ber ^ar*

binäle finb fe'^r fromm; aber fie finb ebenfo meltfremb mie unfere

©toatsmönner. 2Ba§ fie öon ben 9Jienfd)en miffen, l)aben fie au§ ber

®efc£)id)te be§ fedige'^nten Sa^rl)unbert§. SSon ber ©egenmart '^aben

fie !eine 2ll)nung; bie römifci)e ^ugenb 'hingegen füt)lt fel)r gut, ta^

man bem reügiöfen ^ringip eine anbere §orm geben mu^. SBenn

bie je^ige gorm ber (Sad)e nod) länger Slbbrud) tut, fo toirb bie Quelle

oerfiegen ober fid) gel}eime Slugflüffe fd)affen, unb ber tollfte Stber*

glaube wirb entfte^en . .

.

^jd) tt)ei^ nid)t, ob ber Äarbinal ©onfolüi bie S)inge bon einem fo

t)ol)en ©tanbpuntt fie'^t . . . ©eine Slmtlgenoffen berobfd)euen i^n,

weil er Seien in bie SSerwaltung einlief . .

.

©n ^rälat, ben id) anfong§ für einen- elenben Streber t)ielt, mod^t

mir flar, ta^ eine liberale SSerfaffung :^ier ha^ (Signal ju blutiger

2lnarc^ie fein mürbe ... S)ie Unioiffenlieit ber ©ebilbeten ift fo grofe,

unb ba§ ^ol! ift fo üerbred)erifd), bafe auc^ bie befd^eibenfte SSerfaffung

üielleidE)t eine Un!lugl)eit märei . .

.

2)ie S)ummen, bie nur "oa^ miffen, tva^ in ben 58üd)em fte'^t, tväi)'

nen, bo^ in granJreid) unb in Italien i)a^ gleid^e (£:^riftentum l)errfc^e.

^ „Sie ®emein:^eit unb Stbgefeiint^eit beg tömifd)en aSürgertumS ifl |
faum gu begreifen. S)iefe fd^uftige ©efinnung finbet fid^ felbft bei ben Äünft- "

lern, gd) Ijaie in Stolien oft junge römif(i)e tünftler gefeiten, bie fi* bon

grauen Qugt)oIten liefen." ^anbfc^riftlid^et Sufa| ©tenb:^alg. (SKüIIcr.)
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dmopa ^Qt ebenfobiel ^Religionen wie ©toaten. ^n diom rok 'Neapel

ift bo§ einzige geltenbe ©efe^ bie 9?eIigion. ^rf) forbere Un^arteiijd)e

ouf, ha§: ©f)ri[tentum nacE) bem, wa^ in 9?om unb Neapel ift, ju be-

urteilen!

goft bie gange giöilifation gran!reid^§, ©nglanb^ unb ^reu§en§

öerbanit man ber f^reif)eit ber treffe, bie :^ier ni(i)t§ afö Sögen üer-

breitet, ^d) fanb gang Üiont mit einem neuen Sßunber befd)äftigt.

Sin ^riefter erfd^eint eine§ greitogS in einem SBirt^l^aufe. STcan

tifc^t if)m einen gebratenen £a:poun auf: er betet, mod)t ha§> Qti<i)en

be§ ÄreugeS, unb ber Kapaun öerroonbelt fid) in einen Karpfen\

2)er ^apft, burc^ bie§ Qd<i)m göttlid^er §ulb gerüf)rt, er'£)ebt ben

frommen SDZann, ber inämifrfjen ftarb, gum ^eiligen. Sanbi, ein be-

rül)mter 2JiaIer, mu^te ba§ SSunber für ben $a^ft malen, unb id^

fal^ e§ im Sßatifan. ^d) bin barauf gefaxt, ha'^ man mir biefe %at'

fod)e abftreiten föirb, unb id) l)offe gro^e SBetten bamit gu gewinnen. .

.

S)en!en ift i)ier gefäl}rlid) . . . SKan !ann fid) mit SBeibem einlaffen;

bod) man barf feinen fe^erifd)en 2Bi| machen. ^a§ märe Sntom oi)ne

9fteIigion!

2lu§ bem gleid)en ©runbe !ann man öon einem römifd)en §anb-

roerfer oHeä erwarten, nur feine Slrbeit. @r ift baran getoöl^nt, öon

SHmofen gu leben, unb er fielet, wie man burd) 9^änfe reic^ wirb. S)ie

|)auptfac^e ift für it)n nid)t, eine nü^lid)e SBerfftatt gu grünben unb

fte öorlüärtS gu bringen, fonbem ber SSetter eine§ Safaien be§ ^apfte^

ober be§ S'arbinaI=@taot§minifter§ gu fein^ . . . %ie 9?egierung ber

gwei legten 3ai)t^unberte fjat biefem fd)arffinnigen SSoIfe fo oerf)äng=

ni§öoIIe @runbfä|e eingeimpft. Stile |)anbwerfer, bie in 3ftom t)or=

wärt§ fommen, finb grembe.

1 ©. bog Diario di Roma (10. ®eäem6et [1816] bt§ 22. ^amax 1817).

§anbfd)tiftli(f)et ^uf^^ ©tenb:^alg. ($DiülIer.) ©ine äf)nli(i)e SBunbergc-

fd)id)te in ben „SBanbeningen in 9tom", 28. ©eptember 1827.— ö. D. 35.

2 6. aud) „SSonberungen in 9f{om", 5. :guni 1828, ido eine fel^r pitante $8e-

ttad^tung über biefe ®efeUf(f)oft§!Iaffe erfolgt.

19*
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^m ßafe 3fht§poli lärm id) e§ nid)t bur(i)fe|en, aud) toenn icf) iebe§=

mal bafür be^a'^Ie, ba^ mir ber SifcE), an bem td) effe, abgetüifcf)! tüirb.

®ie Miner bebienen tüit au§ ©nabe; fte betroc^ten fid) al§ tief un=

ölüdlid), föenn fie ein öilieb rütjren follen. S)o§ I)inbert bie 3ftömer

freitid) nid)t, biefe S3ube oB haB erfte ©ofe ©uro|)a§ l^in§u[tenen, meil

jie fieb3el)n üerräudierte ©äle tjat, bie ba§ @rbgefd)o^ be§ ^alajgo

IRitSpüIi bilben. ^ein ^arifer mad)t fid) eine SSorfteltung bon bem

tömifd)en @d)mu|. ^abei fie'^t mon SSüften, SCRarmor, bergitterte

f^enfter, bie auf einen ©arten get)en, in bem SD^itte ^ebmar fruc^t=

ftro|enbe Drangenbäunie ftef)en. ®iefe gange mit Spinnemeben nnb

<Staub bebedte ^rod)t ftimmt bie ©eele tragifd).

Snie römifd)en ^aläfte tragen ba§ gteid)e ©e^räge unb ftefien in=

folgebeffen im fd)roffften ©egenfo^ gum 9J?onte ©oballo (Duirinal§^

paloft), ber bon ben f^ronjofen möbliert unb reftauriert ttiorben i[t^

„^a§" fagte id) §u ben SRömem, „t)aben mx bon euren SSilbem ge=

lernt 2
. . . ©ure ©eelen werben aii^ biefen SJieiftermerfen nie etn»a§

SfJeueS I)erborbringen. '3)ie £roft be§ S3ogen§ tut e§ nid)t; ber Wem,

ber it)n fpannt, mu^ erneuert werben."

[17. ERörg.] — ^d) munbere mid), ha'^ id) nid)t altmorgenblic^ um
breitl'^r bon einem fdiauber'^aften Sondert aufroadie, baSbon einem

S)ubelfad unb einer Keinen %\ött gemad)t mirb. Sßie id) tjöre, jinb

e§ SSauem au§ ben 2tbru§gen. 2)a fotd)e 9}hifi!anten im (Stalle bon

S3et'£)Ie'^em fpielten, fo bega^^len bie frommen fie, um bog gonje

©tabtbiertel aufjuroeden. ^re eintönige SJhifi! ift im ©runbe fe'^r

originell unb fet)r rid)tig; id) liebe e§ nur nid)t, in ber 9^ad)t aufgemedt

gu werben. S^aum ift man mieber eingefd)tafen, fo meden einen bie

S3ranntweinber!äufer mit if)ren furgen, merlmürbigen 9üifen bon

neuem. SBie mir ein Äarbinat fagte, finb e§ ma't)rfd)einlid) biefelben

1 SSgl. ©. 244, 2tnm. 3. Übrigen^ ift bet berü:^mte f^^rieg be§ 2ltefanber«

gugeg im Quirind ein Söerl be§ 2)änen ST^ortüalbfen.

2 Siapoleon f)atte befanntlicf) bie S!Jlet)r5at)t bet itoIienifcf)en Sunft»

fd)ä^e naä) ^ßaril bringen laffen.
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S35eifen unb biefetben ^nftrumente, tüeldje bie alten 9?ömer Bei ben

2tteIIanen ergö^ten^ ; ba§ gleicf)e gilt für bie ©eftdten be§ 2trIe(i)iito

unb ^antalone . .

.

S)a id) gerabe üom Slltertum rebe, föllt mir ein, ha^ iä) in Neapel

öerga^, bie ©etoanbftatne be§ 5lriftibe§ im Palazzo dei Studij p
eriüä^nen. ®ie S^eugier nod) (Sinbrüden treibt einen bi§ gur (Sr=

fd)öpfung; unb menn man ^eimfet)rt, ift man tot. ®iefer Striftibe»

ift ein ^rad)t[tüd be§ realiftifd)en Stil», tüie ber SSitelliuSlopf in

©enua. ßr i[t ettra§ beleibt; im übrigen ift ber ^trmfte öon ber 2atia

öon ^erManeum faft ju ^at! öeriranbelt. ©r ftet)t auf einem ©odel.

'^k ©nglänber pflegen, tüenn fie gefrüt)ftüdt tjaben, auf biefen ©odet

gu fpringen; eine falfd}e SSemegung, infolge beren fie fid) an ber

©tatue fefl{)alten— unb fie ift Staub, ^d) roei^, ha'!^ biefe ®efd)id)te

bem S)ire!tor gro^e SSerIegen"^eit bereitet t)ot; ober toie foHte er feine

S3eforgni§ auSbrüden? ^nblid) !am er auf ben glüdlid)en ßinfall,

fid) nad) ber ßffen§§eit ber Ferren gu erfunbigen. (5r erfuhr, ba§ fie

bor gttjei U^r nichts trän!en, unb fo lie^ er ha^ SJhifeum ftatt um

oier VA)i um gtoei Uf)r fd)Iie^en. ^ä) 1:jdbe mic^ bon ber SBat)rl)eit

ber Satfadie felbft überfüf)rt; mef)rere 3luffe'£)er geigten mir ben

9^anb be§ <5odeI§ mit ben gußfpuren.

^ier in IRom fa^ id) ben «Seneca be§ ^ringen be la S^aiTC^ in ber

Sßilla SD^attei. §ier t)at ber berüf)mte ^'^ilofopb, ber mir reid)ti(^ gu-

miber ift, nid)t ha§i abfto^enbe @efid)t, ha^ mir fennen; eg ift ba§

@efid)t eine§ galanten 3JJanne§ unb nid)t ot)ne ©c^önbeit. ßr fiet)t

au§ mie ein ©ranbfeigneur im ancien regime.

gd) fa:^ 2^ormaIbfen, einen Spänen, ben man gum 9fäbalen ©anooag

:^at mad)en mollen; fein Sllejanbergug im Duirinal ift nid)t übel, be§«

gteid)en einige glad)relief§ in feinem 2ltetier, unter onberem bie

^ 3lä^cteä über bie Pifferari
f. „SSanberungen in 3flom", 21. 2)e5cmbet

1827.

' emanuel ®obo^, ^ins be la ^aij, 1768 in SSajaboj in Spanien ge»

boren. {^. Solomb.) „2)et ftumpffinnigfte §atunfe Suxopo^". (3KüUet.)
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fftaä)V. ßattoöa fjat f)uttbertbrei^tg (Stotuen gefd)affen unb eine

neue Süxt t»on ©(i)ön^eit entbedt. ©r o:pfert bie Dberli|3|)e, bie er

\t^i fc^mol ntactit, ber (Sd)ön'f)eit berS^Ja^e; tDQ§ er an ^'f)t)j'tognomte

öerüert, getpinnt er burd^ bie ©d)ön^eit ber (Stirn nnb bie ©rö^e

ber ^inberlö^fe n)ieber. Slber ©onoüa ift gu gro|, um nid)t eine

©egen^artei gu "fiaben. ©o tjat er ba§ $ed£), unferen jungen

frangöfifcfien tünftlem §u mißfallen . .

.

[18. mäx^.] — ^d) üerftetje abfolut nid)t, m^ 5De S3rof[e§2 unb

S)ucIo§ ^ an ber römifctien ©efelligfeit fo rei^öotl finben. kleine @;pur

öon ©efelligfeit*! |)eute abenb mar id) barauf angetoiefen, mit ben

©nglänbem SS'f)i[t §u jpielen.

^ie 9ted)te, bie ein feber in ©efellfdjaft geltenb mad)t, muffen

berart burd) bie 3ßit Qe^eiKgt fein, halß e§ gra§iö§ ift, mit i'^nen ju

fpielen. ®ie Sangeireile gwingt ba§u. |)eute, inmitten be§ alt

gemeinen UmfturjeS, befdiäftigt mon fid^ bamit, feine 9?ed)te ju

maljren.

%et Äarbinal mit feinen beiben Meppem unb feiner alten rot=>

angemalten Äaroffe mill in ber ©efellfdjaft ben 9f?efpe!t finben, ben

man einem be S3emi§ unb 2lcquaüiba bezeugte ^. ®er ^ürft, ber

600000 gran!en diente t)at, mad)t fid) über it)n luftig, ©r \püä)t mit

1 Stud^ in ben „SJBanberungen in «Rom" (16. gebruatl829) tut ©tenb^ol

ben großen norbifdien $8iIb^ouer, bamoI§ haä ^anpt ber beutfcf)en ©(f)ule

in JRom, äiemlid) geringfcf)ä|ig ab, um ßonoba gegen Ü^n QUägufpielen.

.

®ered)t tcirb er i^m nur im „©alon bon 1824" (Mel. d'Art. et de Litt.

©. 234) ; ha^ SSefentüdifte baroul ift in 2tnm. 13 om ©dE)Iu^ ber „Sßanbe-

tungen in SRom" lüiebergegeben.

2 S)rei SSönbe, ^ai)x VII (1799). ^m ^atite 1836 ^at 9f{omain (Jolomb

bie erfte autt)entifd)e Stu^gabe biefer reigenben SSriefe üeronftoltet (2 $8be.).

(©tenb^al.)

» Lucios (f. bie 33orrebe biefeä S8onbe3) fc^rieb „Voyage en Italie"

<1762), ^ortg 1791.

* ©päter, al3 ©tenbt)al bie römifcfie ©efelUgfeit beffer fanntc, f)at er fic

über alleg ge^riefen. ©. befonberä „SEBanbetungen in 3iom", 2tn^ng

(»rief öom 13. 9loöcmber 1824).

« Über bie Äarbinäle be 58erniä unb Stcquabiba
f.

ebb., 26. §uni 1828-.
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einem Dberftenber päpftlidienSni^pen; früf)er war ha^ eineSa!aien=

feele, t)eute ift e§ ein SKantt, ber an ber 9Jio[!tt)a unb bei SJiontmirail

mitgefod)ten "^at. SJian blidt fid) gegenfeitig an; feiner ift fid}et, ben

9fJang, ben er inne'^ot, gu beljaupten. SSon einem ®nbe (guropo§ bi§

§um anberen ift bie Unpfrieben'^eit ollgemein. ^d) fanb bie gleidjen

Dieben im SJhmbe be§ 33atoöer§ unb be§ SiömerS; überall flingen bie

S)i§fujfionen in bie SBorte au§: „SBer wtx% toa§ :^eute in stüan^ig

Satiren gefct)iet)t?" S)ie römifd)e ©efelligteit unter SSenebift XIV.

war eine $8ergnügung öon SOWi^iggängem; aber bie SSöIfer get)en erft

gtüanjig ^o'^re nod) ©rringung ber ^reit)eiten, bie fie beanf|)ruc^en,

müfeig.

granfreid) berliert fe^r unb Italien faft gar nid)t. SRon ergibt '{iä) ^ei

nod) immer ber Siebe, unb teibenjd)aftlid)er al§ bor brei^ig Saf)ren.

[19. SÖlörg.]!— 5)g^ S)onner§tag9lbenb berbrad)te id) beim trafen

9J . . . ©r ift fromm unb fe'^r geiftüoll. ®r fogte mir, er tjätte bo§

9ftom feiner .Qugenb nid)t wiebererfannt.

(5§ fd)eint, ba^ mon unter $iug VI., njeldier ber Subioig XIV.

biefe§ Sanbe§ tuat, fein Seben geno|. S)ie Conversazioni (Slbenb=

gefettfdiaften) ber ^ringeffin (Santa (Sroce, bie in ^ari§ toegen i"^rer

S)iamanten befannt war, unb bie be§ liebenSmürbigen ÄarbinolS

be SSernig waren SOiittelpunfte be§ Seben§. ®ie Ijeutigen Slömer

ftet)en biefen glüdlid)en g^iten fet)r fem.

®ie ©efetligfeit ift eine $8Iüte be§ SSergnügenä. Sie fann fid) nur

bann entfalten, wenn ha^ Ouellwaffer, ba§ bom (Sturme ber 9f{ebo=

lutionen getrübt ift^ hen (Sd)Iamm be§ ^arteigeifteg abgefegt unb fic^

altmöpd) wieber gefiärt tjat. S)er ^cüp\t 1)at ha^ borgügtidie §eer

S'JapoteonS übernommen. S)ie Dffixiere, ftolj auf hit großen (greig*

niffe, beren ^lugengeugen fie waren, t)aben nid)t me^r ben ferbüen

SRefpelt bor bem geringften a)Jonfignore. ,2)ie römifd)en ^ringeffinnen

gieljen einen Dberften einem Äarbinal bor. 2)ie @orfa§men ber

^ 3)iefe 2lufäeid)nung ift aug bem ^n^ang öon I eingefügt unb mit, fin-

giertem 3)atuin öerfe^^en. ji^i
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${)ilofo|3t)en beffem bie ©itten ber legieren, ^re äRätreffen tüerben

nitfit met)r in ben „3Sermifd)ten '>fla<i)üä)ten" naml)aft gemod)t (tuie

äu Betten öon ®e 33roffe§ imb bem ^arbinal Wbani). 2)a§ SSoIf f)at

nid)t mel)r iene blinbe Untertuürfigfeit, meil fein ^runf meljr ejiftiert.

Btoei Meppei bor einer rotangemalten (Stoat§!aroffe: hcä ift ber

gange SujuS ber Äarbinäle. grüt)er woren tt)re §ofi)aItungen gtän-

genber al§ bie ber f^ürften.

S)er Äarbinal 9^ . . . lub micE) gu einer 3eremonie ein, bie mir oiel

©pa^ gemad)t I)at. Über ben iungen ^^ürften 9üi§[:poIi], gnieiunb^^

gmonäig Qat)re alt, früt)er 2lbjutant öon^oact)im [SJhtrot], ift biet)imm=

Iifd)e ©nabe gelommen; er i[t ^riefter geworben, unb ic^ tjahe feiner

erften 3)?effe beigeix)ot)nt, worauf feine Sltem bie 6f)re fjatten, il)m

bie §anb %u fiiffen. ®ie ®efd)id)te tjai (Staunen enegt. S)ie Um^
ttja(§ung ber ©itten bauert in 9ftom fort; man föei^ nocE) nicE)t red)t,

maS man toilli. ^ngmifdien fcEjüe^t ba§ 9}Zi^trauen alle Käufer, unb

bie ©efelligfeit ift geringer al§ in ^abua. £)^m bie f(i)önen $8äUe

ber 2)iilabt) *** wären bie f^remben barauf angewiefen, miteinanber

SSl^ift §u fpielen. S)er 25anüer 2x)rIonia, ^erjog öon S3racciano, t)at

allerbingl ein paai f^efte gegeben; aber fein 2Bed)feI!ur§ t)at bie (5ng=

lönber öerfd^nupft; unb ni(^t§ ift ben Conversazioni be§ Äarbinal§

be SSemiö unötjnlidjer^. ^m SSürgertum oerfe^en einige freiwillige

©;l3ione alle§ in Stngft unb @(f)recEen. $8ei bem 3ßtong§öerleger

(5raca§ am ßorfo ift ein Sefefabinett eingericf)tet, wo wir un§ ein

©teÜbicEiein geben. Unfere römifrf)en greunbe brannten barauf, bie

„Gazette de Lugano" unb ben „Constitutione!" ju lefen, Wagten e^

ober ni(i)t. S)ie 9tegierung bulbet bie§ Sefefabinett; e§ tjei^t fogar,

fie f^ahe e§ angeregt; aber gewiffe Seute, bie man mir gegeigt ^at.

©. fRom im ^atfit 1814 öon Souten§, SSrüffel 1816. (©tenb^ol.) S)er

tidtitigc Sitcl loutet: „Tableau de Rome vers la fin de 1814, par J. B,

Guinan-Laoureins", Srüffel 1816; aud) ^ariä 1817 unb 1821. (2MKer.)

2 3n ben „SBanberungenin^Rom" (11. ^eäeinbetl827)fc&ilbert ©tenbt)Ql

biefe SSälle olä fe^r glänjenb.
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get)en bel^arrlirf) "f)tn unb notieren fid) bie, it)elrf)e bort lefen, um fie

in befferen Briten §u benungieren. ^cf) \at), wie ein 9?ömer fid^

bie Slbenbgeitungen beforgte; fein Siener l^otte fie in einer obffuren

©äffe ah; unb ber 9Jacf)!omme ber gabier gab firf) bie größte 3Kü:£)e,

biefen Äniff gu ber:^eimli(i)en . .

.

[©onntag, 20. Wäx^.] — Samen f)aben beim ^a^ft feinen Qu-

tritt; bod) jeben «Sonntag um ein Ul^r lufttüanbelt ©eine |)eilig!eit

in ten öati!anifcf)en ©arten unb begegnet auf feinem Spaziergang

ben fremben Samen. |)eute waren fedfigig Snglänberinnen bort,

barunter bret bis üier au^erlefene (Sd)önt)eiten; fie modjten eine

fd^einl^eilige Tütm. gd) für mein Seil liebe ben ^apft unb tnünfdie

it)m — unab'^ängig bon meiner §od)ad)tung bor ber 9f?egierung bcg

torbinafö (Sonfalbi — , "Oa^ er '^unbert ^at}re alt würbe.

©eftem ging id) mit einem befreunbeten ^rä(aten in ben batüani-

fd)en ©arten fpagieren. SSir begegneten ©einer §eilig!eit, unb ic^

Iniete oI)ne SBiberwillen nieber. B^^öngig «Schritte weiter fa:^ ic^

einen 33ienfd)en mit §eud)Iermiene bor it)m nieberftürgen; id) glaubte,

er wollte für einen SSerurteilten um ©nabebitten, keineswegs : nurum

feinen ©egen. Sergleid)en mad)t feinen (Sinbrud mef)r. SOZein ^rälat

fogte gleid) : „SaS ift ein alter 33rauc^, ben ©eine §eilig!eit nur ungern

fie^t, jumol wenn fein ©efinbe am näc^ften Soge mit bemSJianne

fneipt, bem biefeSfire ^uteit warb . . . ^eber SSorgeftellte gap eine fefte

©umme für ba§©efinbe; bod) biefe©ratififation wirb bem SSorftellen-

ben au§gef)änbigt" . . . ^d) fef)e, ha^ in9?om nid)t§ gei)eim bleiben lann.

Sd) fenne in ^ariS einen fef)r fingen SJlann, ber, wenn man if)n um

eine Stu§funft bittet, einen SBeg bon einer ©tunbe mad)t, um fie

münblid) §u geben. SSunbert man fid^ barüber, fo fagt er !alt: „dJlan

foll nie fd)reiben." Siefer ©runbfo^ ift ed)t römifd). Tlein ^rätat

fagte mir, hei jebem ©efd^äft fei bie erfte ^^rage unb gugleid) bie

fd)Wierigfte: E un affare da scrivere si o no? . . ,

$5d) begegnete eben einem langen 3uge bon jweiunbfec^äig fleinen

^rämonftratenfem in weitem bleibe, ben Sreifpi| auf bem ^opfe:



3iom

bet ältefte voat nod) mcE)! fünfgetin Qat)re alt, bie meiften faunt ge'^n,

mel)rere fieben U§ od)t ^af)re. Q^ne tiefe 2Irt, bie ^ugenb einäu=

fongen, tuürben bie 3Könd)§orben ouäfterben . .

.

[22. mäx^.] — 5JJäd)ft ©moIenfP ^at 9ftom bie fd)ön[te Sage bon

allen Ttid)t om SKeere gelegenen ©tobten unb gugleicE) bie ungiöili^

fiertefte SSebölferung. Qd) glaube feft, unb bieg auf ©runb öon gtüei-

l)unbert 5lne!boten, bie icE) au§ guten ©rünben nidit nieberfdireibe,

ba^ e§ n)eniger SOlü'^e foften inürbe, bie SBilben dorn Sriefee §u giöili^

fieren, al§ bie S3etüot)ner be§ Patrimonium Petri.

[26. äRärg.] — ^d) tüürbe mit f^reuben fünfzig SJleiten äurüdöegen,

um einen Wann §u fet)en, ber für ben geubali§mu§ fo ftar! eintritt,

hjie Sorb SSrougtjam^ für bie liberolen ^been. ®ie Unterf)altung

biefe§ großen ©toot§monne§ beglüdt mid), ober er f|3rid)t feiten; ber

römifd)e ©diarffinn ttjei^ i^n ju fd)ä^en. S)ie 'i)ö^exen S!Jienfd)en

6nglanb§ i)aben eine (Sd)Iid)t;^eit be§ SSefenS unb eine S^Jatürtidifeit,

bie betüunbemSlüert finb. S3ei un§ l^ätt fid) leber, ber eine (Sd)Iad)t

gettjonnen t)at, für üer^fliditet, eine Sfiolle ju f^ielen. ^d) ftjerbe bem

2Karfd)olI . . . borgeftellt; mein ^op^ mar boH bon feinen ©iegen.

©r peinigt mid) mit poIitifd)en Qbeen unb S8ertDaItung§grunb=

fä^en. Sc^ berloffe it)n mit bem ®efüt)I, einen Keinen SJienfd^en

gefel)en gu l^aben, ber fid) auf bie gu^f|3i^en ftellt, um fo gro^ gu

fd)einen tüie bie Seute, bie ha^ S^uq gu 3}liniftern t)aben.

21. (September [4. ^anuor]. — ^ünfgig Sage lang ^abe id) nun

bemunbert unb mid) geärgert. äBeld) ein SSotjnfi^ möre hc^ alte

Sf^om, menn nid)t fein Unftern gu feiner @d)mad) gerooltt l^ätte, 'oa'^

bo§ päpftlid)e 9^om auf it)m erbaut lüurbe! 2Ba§ toäre ba§ ^"'oloffeum,

ba§ ^ant^eon, bie SSafilica Slntonia unb fo biete anbere SSaubenftnöIer,

^ ©tenb'f)al macfite ben SRuffifdien ge^SUfl tnit unb getd^nete fid^ ouf bem
fluchtartigen 3SücIäug burc^ Umfictit unb Äaltblütigfeit au§.

2 Sotb §entt) 58roug'^am (1779—1868), cngliftfier ©toatämann. ©tenb:^oI

lernte il^n 1816 inSJiailanb fennen. (®ori§ ©unnell, Stendhal et rAngleterre,

©. 47.)

1
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bte gerftört tuutben, um ^rd)en haxavä §u bauen, lüenn fte noc!^

ftolj auf ben öeröbeten |)öf)en be§ Ouirinal, ^alatin unb Stoentin

ftcmben! @IüdHi(i)e§ ^alml^ra! . .

.

24. ©e^temberi. — 2)te ^etle rt)äd)ft in !ran!er S[Ruftf)eI nur.

Set) öergnjeifle on ber ^nft, feit wir ber §errfd)aft ber öffentlichen

SReinung entgegengel)en. S)enn unter ollen Umftänben rtiirb e§ ftet§

abfurb bleiben, eine ^rdie wie ©anft ^eter gu bauen. Äonn man

füdffiunbert SKillionen nid)t auf stoangig nü^tid)ere SBeifen au§=

geben? SBar nici)t gtrei'f)unberttaufenb tlnglücflidjen gu t)elfen, nid)t

bie t)albe gompagna gu fultiöieren? konnte man nid)t ad^t bi§ ^e'i)n

großen römifd)en Familien it)re SJ^ajorate obfaufen unb fie an §n)et=

l^unberttaufenb S3auem ö erteilen, bie nur ein 6tücl 5Icfertaub üer=

langten, um nicEit met)r öom 9Röubert)anbmer! leben §u muffen^?

Um 1730.t)atte bie pöpftliiiie ütegierung, id) ipei^ nid)t burcf) mel(f)en

Sufall, eine 3Jiinion übrig. SSar e§ beffer, bie ^affabe ber Sateranä-

{ird)e gu erbauen ober einen Siberfoi öon ber ^orta bet ^opolo bi^

gut ©ngelSbrücfe anzulegen? ®ie f^affabe ift lädjerlic^, aber barouf

!ommt e§ ni(i)t an. 9?om tüortet nod) f)eute auf einen ^ai, ber ba§

gieber üerminbert, ha§ biefe ©tabtgegenb bon ber erften §i^e imSDtai

big äu ben erften |)erbftregen ber'^eert^ . .

.

©eftem fagte jemanb gu mir: „SBie fd)abe, ba| ^rang I. ^ranfreic^

nict)t proteftantifd) gemadit t)at." S<i) ^i^Qi^ empört über biefen |)t)ilo=

fo^:^ifd)en 9JeuIing unb antwortete: „S)o§ wäre ein gro^e» Unglüd

für bie SBelt gewefen; wir wären fo trübfinnig unb oemünftig

^ S)ie folgenben tömifcE)en9Iuf3eid)nungen fe'^len in I unb fte'^en in OoIIem

©egenfa^ gu ben fd)roffen Urteilen bet erften 2Iuägabe tcie aucE) ju ben

bort)erge:^enben Slufgeiiiinungen ber brüten, ^ier maltet bereits taä

ItebeboIIe SSerftef)en, ja bie $arteino:^me für diom, »ie in ben „SSanbe-

rungen in 9^om" bor.

« 2)ie Äultiüierung be§ Agro romano ift crft unter bem Äönigreid^ igtoUen,

aufgenommen toorben unb mac^t «euerbingS gro^e f^ortfc^ritte.

* ®er Siberfai n?urbe erft am (5nbe be§ 19. ^aljil^uxiOextä bon bet

ttalienifc^en ^Regierung erbaut. / 'o;:;.'..: , iimv :,.-rl
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geiDorben roit bte ©enfer. ^ein SJiontelquieu, fein Sßoltaire, üor allem

fein 33eaumard)ai§ . . . (S§ gibt fo üiele ^anß)eiten unb fo biel ®Ienb

im Seben, t)ü'i^ ha§ SacEien unöemünftig ift. 2)ie ^ejuiten mit bem

meiten ©einiffen, bie Stbläffe unb bie 9?eIigion, lüie fie in Qtolien um
1650 tüor, finb für bie ^unft unb ha^ ©lud toeit beffer al§ ber ber^

nünftigfte ^roteftantiSmu^. ^e bernünftiger, be[to mel)r tötet er

^un[t unb grotifinn."

ßaftel ©anbolfo, 1. Dftober. — ^c^ tt)of)ne feit einem SJionat

in ©a[tel ©anbolfo unb üerbringe meine Sage am Ufer be§ Sllboner

©eeg ober in §ra§cati. (S§ I}ie|e biejen :^enlid)en ©egenben unred^t

tun, tüoüte man il)nen weniger al§ giüanjig (Seiten mibmenV S)ieä

Slima fül^rt ben S!Jienfcf)en, id) ireifj nidit Juie, jur SSetüunberung ber

©d)önl)eit. S)od) id) "^abe fd)on gu üiet bon fd)önenS)ingen gefprod)en:

id) fürd)te bie 9lorblänber bamit gu langroeilen,

^d) fai)re tagsüber nad) giom, f(^Iafe aber au§ 2lng[t üor bemf^ieber

in ©aftel ©anbolfo. ^n g^om ge!)e id) fa[t altabenblid) §u ^erm 2am«

broni im ^alaggo SSenegia; bort finbe id) feine reigenbe grau, au5

ßI)ombert) (in ©aoot)en) gebürtig, ßanooa afö §au§freunb unb gmei

big brei ^Ijilofopl^en öon foId)erUnparteiti(j^!eit unbSiefe be§ Urteile,

mie id^ fie bi§{)er nirgenb^ aud) nur im entfemteften fonb.

|)ier ein Sluggug aul meinen Stetigen im legten Monat:

2)ie StJorblänber fet)en ba§ £eben ernft an; wenn man will, tief.

Sn g^om I)at man oielleidjt ebenfoüiel @eift toie in (Sbinburg, bod^

mon fie^t ha^ Seben anberg an: lebljaft, leibenfc^aftlid), üolt ftarfer

©inbrüde, unb etwag regellos, wenn man will, ^m Sterben finb ©l^e

unb gamilienbanbe gel^eiligt. ^i 9iom betrad)tet ber gürft ©olonna

ober ein anberer bie ö^e nur aU eine (Sinrid)tung gur ^nberergeugung

unb äur SSererbung be§ SSefi^eS. ©in g^ömer, bem man gumuten

wollte, ftet§ biefelbe grau §u lieben, unb wenn fie ein ©ngel wäre,

würbe aufrufen, ba| man üjxn 2)reioierteI üon bem nä:^me, voa^ bag

1 2)iefc £anbfc^aft§fc|ilbetung gibt ©tenb^al etft fei)r biet fpöter, im %X'

fang feinet „^btiffin üon Softro" {33b. III biefet 2tu3fiobc).
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ßeben lebenSroert mad^t. <Bo ift bte f^omilie in ©binBurg bie §aiipt=

jod)e, in 9iom ift fie 9^ebenfad)e. Sa§ norbifd)e ©t)ftem ergengt nid)t

feiten ©intönigfeit unb Sangetueite, bie lüir ouf ben®efic^temlefen, oft

Qud) ein ftetige§, rut}ige§ (Sjlüd. Unb üietleidjt ftet)t bie§ trourige (Stiftern

— roaS mir bie §anptfa(i)e fdieint — in get)eimer SBed^felbegiefiung

gur 5reil)eit unb ju all ben ©ütern, bie fie benS!)?enfcf)en befeuert. S)a§

römifdie @t)ftem fennt bie lln§af)I tjon Reinen Staaten im ©taote, bie

g'Qmilien I)ei§en, nic^t; jeber !onn fein &\M fud)en, tt)ie er e§ berfteijt.

^n ©nglanb ift bie S^e unöerle|lid), lüenn mon bon ^erfonen öon

fe^r öomef)mer @eburt ober mit met)r al§ 200000 Ironien fRente

abfietjt. SBirb in Italien eine ür(i)IicE)e Srouung tiollgogen, fo benft

fein EJienfcf) an bie Hnberbrüd)Iid)feit ber &je, nod) on emige Srene.

SlucE) ber ®atte inei^ bie§ im borauS, benn e§ ift etmaS allgemein 2ln=

erfonnteg; unb tüofem er nid)t in feine grau bertiebt ift, in toelcfiem

gotle er ifjr gegenüber bie 9?one eine§ £iebi)aber§ einnimmt, fümmert

er fid) nad) ben erften ^a'^ren nidjt im minbeften um itjien Söanbel

3Jlan mirb mid) fteinigen, menn id) tiinjufüge, bo^ e§ ein anbereS

Sanbi gij)!;, beffen SSetrobner faft alleg (Sd)Ied)te, tt)o§ in bem trau^

rigen ©tjftem ber ^roteftanten liegt, mit ber wollüftigen SebenSart

;3tolien§ berbunben '^aben. ^n biefem Sanbe ift bie @f)e nur ein ®elb=

gefd)äft; bie fünfti^en ©atten befommen fid) erft §u @efid)t, tüenn

bie beiben ^otau ben §eirot§!ontToft aufgefegt ^aben. Slber bie6t)e=

mönner biefe§ Sonbe§ ert)eben tro^bem 9tnfprud) auf bie gange un*

berlepd)e Sreue ber englifdien &)en unb gugleid) auf alle f^reuben,

h)eld)e bie italienifd)e ©efeltfdiaf t bietet. ^}r intime^ Seben ift ebenfo

bolter ©enüffe, mie it)re (Salon§ trübfeüg finb . .

.

3f{om ift ed)t italienifd), toeit italienifdier atö yieapel, bo§ fd)on ettooS

frongöfiert ift, unb al§ ^Bologna, ba§ mandjmal gu fieinftöbtifd) ift. ^n

3ftom träblt mon alle gef)n ^a'^re ben §errfd)er, ber in feiner ^ugenb

bielteidjt Seibenfdiaften gefannt I)at. SBeld^e Duelle be§ ^ntereffeS!

Sn 9Jom gibt e§ feinen Qroang, fein fonbentionelleS ®efid)terfd)neiben,

1 grontreid).
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bog anbernort§ tt)eItmäTmifd)e§ SBefen l^ei^t. ©efällt mon einer

S)ame, [o fud)t fie e§ feiten §u t^ertietilen. „Dite a D , . . che mi

piace": ba§ ift eine (Sxüärung, beren fi(^ eine ütömerin ni(i)t f(f)ämt.

Seilt ber SD^ann, ber ba§ @Iüd l)at, il)r gu gefafien, hc^ ©efü'^l, bo§

er einflößt, |o fagt er: „Mi volete bene? — Si. — Quando ci ve-

dremo? " ^n biefer einfod)en 2trt fnüpfen fid) SSegie'^ungen, bie ^ot)re

überbauem. %ä)t bi§ gefjn ^atjre finb ber 5)ur(i)fd)nitt; eine ßeiben«»

jd)aft, bie nur ein U§> gföet ^jotire tt)äf)rt, fdtiäbigt ba§ Slnfe'fjen ber

grau; |ie gilt at§ fd)tt?ad)e (Seele, bie it)re§ eignen SSillenS nid)t fidier

ift. 2)ie ööllige @leirf)f)eit ber ^flid)ten gmifdien beiben Siebenben

trägt öiel pr 23eftänbig!eit bei. ^m übrigen tritt in biejem Sanbe ber

^)olitifd)en tlug^eit jebe SSerfteüung beifeite. 3^ fa^ tüi^liä) auf bem

:ptäd)tigen $8aIIe beim S3anlier Stcrlonia, dürften öon SStacciano, ha^

eine 2)ame nur mit ben §errcn ton§t, bie il^r Sieb:^aber i{)r erlaubt,

SBogt man eine I}übfd)e grau §u fragen, marum fie nidit tanken miü,

fo fagt fie einfad): „II mio amico non lo vuole. Domandate al mio

amico." Snipl^rlid) finb ein :paar ®eutfd)e fo gut, ben Siebfjaber um

bie 6rlaubni§ gu bitten, mit feiner ©eliebten tangen §u bürfen . .

.

äJian fragte eine 9ftömerin im SSeifein i{)re§ ßiebf)aber§, lt)a§ fie täte,

menn er il^r untreu mürbe, ©tatt ieber Slntirort ftet)t fie auf, öffnet

bie %üi, gel)t "^inaug unb le'^rt taftenb gurüd, al§ ob fie im ®un!eln

fd)ritte. SßleS blidt fie bermunbert an, al§ man fie'^t, tnie fie ftet§ in

ber gleid)en Pantomime auf itiren £iebt)aber gufdireitet, ber felbfi

nid^t begreift, toaS fie bort)ot. ®ann gerbridit fie i:^ren gäd)er, ben

fie in ber §anb I)ält, auf feiner SSruft. S)a§ mar il)re gange Slntmort.

SBieöiel fc^öne 9^eben§arten i)ätte eine unferer SJiobebamen bei biefer

®elegenl)eit tüot)! üom ©tapet gelaffen! ...

eaftel ©anbolfo, 4. Dftober. — S)er 3Kard)efe ©otli, Sieb-

tjaber ber (Signora §8o[nacorfi], einer ber fd)önften grauen 9iom§, toax

mit it)r bei ^erm öon $8la[ca§] \ S)ie ©räfin be gloreg bot ©aüi ju

1 %xaniö[\\ö)ex 58otf(!^oftet in $Rom. SSgl. „SBanbetutigen in 9flom", Sin»

^auQ Üx. 5.
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fingen unb [e|tet)erau§forbembl^in5u: „Cantate tantobene,Galli?"S)a

[bringt bie S3o[nacorfi] njütenb auf: „E che sapete voise canta bene?"

— „Si, lo so benissimo", erwibert bie ©räfin 'i)öd)'\i Mtblütig. hierauf

Sotenftille im (Baal unb tüütenbeS ©egänfe ber beiben ©omen. S)er

Siebt)aber, ein fet)r fd)öner 3)lann, tragt bei biefem Streit feinSSort §u

fügen, greunbe laffen bie SBagen ber beiben 2)amen üorfat)ren unb

mad)en i:^nen3Sort)aItungen, wie un|3affenb e§ fei, fid) ineinemfremben

|)au§ berart in bie |)oare gu fai)ren. ©ie :^atten gro§e 3Jiüt)e, fie au§

ben©alon§ be§ S3otfcE)after§ gu entfernen, jebe nad) einer anberen<Seite.

©ine ^Römerin ift imftanbe, folc^e ©genen aud) il)rem ßiebl)aber gu

mad)en, ja if)n gu erbold^en. S)ocf) toie er fitf) aucf) gegen fie bergangen

l^aben möge, nie tuirb fie etmaS üon bem Jueiterfagen, wag er it)r in

StugenblicEen ber ^ergen^ergielung onüertraut I)at. ©ie tötet i1:)n

öieUeid)t unb ftirbt bann öor Kummer, bod) feine ®el)eimniffe fterben

mit i'£)r. 5)er S)oId)fto| ift in ber guten ©efellfdtiaft fet)r feiten, bod) im

SSoIfe fe:^r ^äufig; unb eine grau tröftet fid) t)ier feiten über ben SSer»»

luft il)re§ Siebften. 3<i) ^^^^^ P unmoralifd), ipollte id) noä) fieben

bi§ ad)t anbere, ebenfo ftabtbefannte @efd)id)ten er§ä:^Ien.

Slllabenblid) finbet in 5Rom für bie t^ot^e ©efeltfc^aft ein ©mpfang

in ber öfterreid)ifd)en ober fran^öfifdien 35otfd)aft ober hei einem

xömifd)en principe ftatt. Ser secondo ceto (bie gmeite ©efellfc^aft)

I)at §u biefen ©alonS leinen 3iitritt; überbie§ I)errfd)t l^ier ein etma^

franäöfifd)er Son. ^n ben (55efeIIfd)aften ber reid)en taufteute, bie

an ber ©pi^e be§ secondo ceto ftel)en, finbet ber grembe bie römifd)en

©itten in i'Ijrer gangen Energie. |)ier fällt mir gerabe red)t bo§ ret=

jenbe 2Ift)I ein, in ba§ man ben lieben^JDÜrbigen unb geiftreid^en

©anto Domingo gefd^idt ^^at^.

%xo^ allem, ma§ ber gro^e §aufe über stalten fagt, ift ein SJienfd),

ber ^omöbte f^pielt, in ber römifd)en ober 3}?ailänber ©efellfdjaft

^ ®rof Qppolito ©onto Somingo fc!^rieb „Tablettes Romaines . . ., Paris

1824", eine fofort befcE)Iognai)Tnte ©fanbaIbrofd)üre. 2. 2IufI. Srüffel 1829.

(mülhx.) 2)eutfd)e Übeifefeung „Siom im Sat)re 1824", Seipjig 1824.
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eben]o feiten itJie ein f(i)Itd)ter unb natürlid)er 2)ienfd) in $ari§. S^htr

etn§ ift in 'Stom unb ^ari§ gleid): mon fcfiimpft nid)t auf bie 9fteligion:

ein jDotjIerjogener äJlenfc^ nimmt in einem ©olon !eine groben SSorte

in ben HJiunb. '>fflan I)ält ben Italiener füt einen au§gemad)ten

^eud)teT, ber fid) ftet§ üerfteüt unb lügt; unb er ift ber natürlict)fte

SJZenfd) in ßuro:pa, ber om n)enigften an feinen ^adjbai benft. SJion

I)nlt it)n für einen tiefen $8erfd)n}örer, baS^ t)orfi(i)tigfte Sßefen auf

©rbcn, einen fIeifd)geiüorbenen 9Jio(i)iat)en — unb nun fetie man fid)

bie tugenb^afte, gironbiftiftf)e §armIofig!eit ber |)iemontefifci)en unb

nea|3oIitanifd)en SßerfcE)n}örer on! 2)er SRömer erfdjeint mir allen

anberen SSöIfem in jeber §infid)t überfegen: er befi^t met)r 6I)ara!ter=

ftärfe, (Sd)Iid)tf)eit unb ungleid) mei)r @eift. Wan gebe it}m für groan-

§ig ^al}re einen 9^apoIeon, unb bie 9iömer werben ha^ erfte SSol! ber

SBelt fein. 2)a§ fönnte id) leid)t beiüeifen, menn id) 9ftoum genug gur

SSerfügung 't)ätte. ^ommt e§ gu einer 9fJeuauftage biefeS S3ud)e§, fo

tüerbe id) get)n 9Ine!boten beibringen, bie meine obige S8et)auptung

erijärten^.

10. D!tober. — §eute nad)t fd)Iief id) in $Rom. ®egen Slbenb öer=

lie^ id) bie $run!fäle be§ ^alaggo 9fiu§|JoIi; gegenüber liegt ber ^a^

laggo 3'iano. 2ln ber %üx be§ 5?eIIergefd)offe§ ftanb ein 3Jlann unb

rief: „Entrate, 6 signori!" ^d) trat ein; e§ mar ein i'Ieine§ 2I)eoter,

ber ©intritt !oftete 28 ©entimeg. S)iefer $rei§ liefe mid) fd)Ied)te ®e=

fenfd)aft unb ^löt)e befürd)ten. ^d) mar balb berul^igt. 2lm Sone ber

Hntertjaltung mer!te id), ha!^ id) gute römifd)e Kleinbürger bor mir

t)atte. 28 ßentimeä finb ^iergulanbe ©elb genug, um ha^ ©efinbet

fem§ut)alten. ®a§ römifd)e SSoI! f)at bielleid)t üon allen ©uropäem

bie meifte SSorliebe für feine unb biffige (Satire. «Sein fd)arfer ©eift

erfaßt bie flüd)tigften 2lnf|)ielungen mit SSegier unb 58el)agen. ©erabe

bie Sroftlofigfeit ber 3uftönbe mad)t e§ glüdlid)er aB jum S3eif:piel

baSSSolf bon Sonbon. «Seit breitjunbert ^ai)xen gemöt)nt, feine Seiben

^ 2)a§ gefd^a^ in ben „äöonberungen in diom", inSbefonbete in ber Sluf«

geirfinung Dom 8. iguni 1828.
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al§ eroig unb unbermeiblici) onäufe{)en, ergrimmt ber römifcf)e ^Bürger

nid)t über ben SJfünifter unb roünfd)t il)m nid)t ben 2ob; benn biefer

SKinifter roirb bolb burd) einen ebenfo fd)Iimmen abgelöft. 2Ba§ ba§

SSol! öor allem öerlangt, ha§ i[t, \\ä) über bie 3J?a(i)tt)aber luftig ju

mad)en unb fie gum SSeften §u Ijaben: bat)er bie 3tDiegej|)räd)e jroi»^

fd)en ^ogquino unb 3)^orforioi. S)ie B^nfur ift fleinlic^er al§ in ^ori§,

unb nid)t§ ift feid)ter al§ bie Suftf^iele. ®q§ Sachen t)at ficf) ju ben

äRarionetten geflüd)tet, bie ©tegreiffomöbien j|)ielen.

.
^d) berbrad)te einen fe'^r luftigen Slbenb bei ben ajiarionetten be§

^ataggo giano, obroo^I bie (5d)ouf|3ieIer nur einen %vl^ f)od) roaren.

%a§> %^eatei ift etroa jetjn f^u^ breit unb bier f^u| '^od). SSa§ bie

<5d)auluft er'^öbt unb fogufagen bie QHufion f(^afft, finb bie au§=

gegeidjneten ®e!orationen biefer 2Jiinioturbü:^ne. S)ie Sturen unb

f^enfter ber §äufer, bie fie borftellen, finb genau für bie ©röfee ber

SJiarionetten bered)net.

®er 9J?obe'f)elb be§ römifd)en SßoI!e§, beffen 5lbenteuem e§ am

liebften folgt, ift Saffanbrino : ein !o!etter ®rei§ öon fünfunbfünfgig

big fedijig ^al^ren, beljenb unb geroonbt, roei^t)oarig unb gepubert,

fel)r elegant, faft roie ein torbinal. ^m übrigen ift er in ®efd)äften

beroanbert; er ärgert fid) nid)t: roogu bo§ aud) in einem Sanbe o:^ne

militärifd)en S)ün!el? 6r glängt burc^ roeltgeroanbte§ SSefen, fennt

SIRenfdien unb 2)inge unb roei^ bor altem bie Seibenfd)aften be§

Stugenblid^ gu fd)onen. Dtjne alle biefe ©igenfd)aften roürbe haä

römifd)e 35oIf if)n villano (SSauer) nennen unb eg nid)t berfd)möl)en,

il)n au^gulac^en. ^urj, ©affanbrino märe ein faft bollfommener 3J?ann,

roenn er fid) nid)t regelmäßig in olle l)übfd)en grauen b erliebte, benen

er anfällig begegnet; unb ha er ein ©üblänber ift, bem e§ feinen ©pajs

madjt, nur bon Siebe §u träumen, fo roill er fie berfüt)ren. SSie man

1 ^toex betftümtnelte antue ©totuen, bie auf öffentlitf)en ^lä^en ftel^en

unb an bie ia^ SJoI! Heine 6cf)ei3gebidite unb ©atiren ^eftet (baljer ber

9?ante ^oSquill bon ^aSquino), in ber Slnna^me, bafe beibe (Statuen

fid^ miteinonber unterhalten.

20 ©tenb^al, Keife in gtalien
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gugeben mu^, ift btefe ^igut !eine fcf)Ie(f)te ©rfmbung für ein Sonb,

bog bon einem oligard)ifcf)en §ofe be'^errjd)t mirb, ber au§ lauter

^unggefellen 6efte"^t, unb befjen Wadjt föie überolt in ben ^änben

bon ©reifen liegt, bie fid) in ©affanbrino getroffen füf)Ien fönnen.

@ett t)unbert ^^afjren ift biefe ©eftalt in SKobe. ©elbftrebenb trägt er

tt}eItHd)e 0eibnng; bodE) id) njette, im gangen Stjeater ift nid)t ein

gufdjauer, ber it)n nid)t mit bem roten ^arbinaB'^ut ober tuenigften^

mit ben bioletten ©trumpfen be§ S[Ronfignore fä^e. SDie SJlonfignori

finb bie jungen Höflinge be§ ^a^fte§, ifinen ftet)en olle Sßege offen.

<So tüor 5. 33. ber Äarbinal (S^onfalbi ERonfignore unb trug brei^ig

^af)re lang bie bioletten ©trumpfe. 9iom mimmelt bon SSKonfignori

in ©affanbrinoS Sltter, bie nic!)t in fo jungen ^aljren mie ber ^orbinal

©onfolbi Karriere gemadjt I)oben unb bie fid) in ©rtoartung be§ ^ar-

binoI§I)ute§ onbermeitig tröften.

®a§ t)eutige @tüd !)ie|: Cassandrino allievo di un pittore (©affan*

brino al§ 9KoIfd)üIer). — (Sin berül)mter SKoter 'i)üt biete (Sd)üler unb

eine \ctji pbfd)e ©djmefter. ©affanbrino, ein fd)öner ®rei§ bon fed)=

gig ^a^ren, fommt gu i'^r in fel}r elegontem Stngug unb mit bem be^^

fdjeibenen Stuftreten eine§ jungen ^riefterS. ®r gibt ber Kammer-

§ofe ein !teine§ Srinfgelb; biefe gel)t i'Ein angumelben, unb er f^Dogiert

ein ;paarmQl im ©alon auf unb ab. 2)ie§ erfte 2tuftreten genügt, um
bie 3ufd)auer in Stimmung gu berfe^en; fo noturgetreu a^mt bie

S^uppe ba§ ®e^ahtn eine§ jungen SRonfignore nad^. ßnblid) erfdjeint

bie ©d)jüefter be§ SKalerg; unb ©affanbrino, ber in 5InfeI)ung feiner

^a^re feine offene Siebegerflärung trogt, bittet fie, eine ©obotine

fingen gu bürfen, bie er in einem tongert gel^ört \^at unb bon ber er

nod) gang boll ift. ®er 9ieig biefer ©eftalt beruht auf ber borfid)tigen

(£d)üd)ternt)eit, bie fid) au§ feinem Sllter ergibt, unb ouf ber gülle ge=

fd)idter 3JlitteId)en, bie er ontoenbet, um über feine meinen §aare

l)inmeggutäufd)en. S)ie ©aoatine ift reigenb ; e§ ift ein§ ber t)übfd)eften

©tüde bon ^oifielb; ber 51pplau§ toor begeiftert. ^ie ^tlufimi mar

einen 5tugenblid gerftört, benn bog ^ubüfum rief immerfort: „Bravo
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la Ciabatina!" (S)ie ©ättgerin t)intex ber Kliffe mar bie 2odE)ter eine§

(5cE)ut)fIider§ unb 'f)atte eine |)räd)tige ©timme.)

S)te[e Ieibenfd)afttid£)e Slrie ift bie Siebegerfiärung (Saf[anbrino§.

S)ie ©d)it)e|'ter be§ SJJderS mad)! i:^m enblofe Komplimente über

jeine Toilette unb fein gute§ 3Iu^fe:^en; unb ber alte «Sünber [tecft

biefe Komplimente mit SBonne ein unb ex^äljü it)x bie ®efd)id^te

feinet 3ln§ugeg. S)a§ Sud) [tammt au§ ^ran!reid), fein 58einfleib au§

©nglanb, ebenfo feine präd)tige 9?emontieruI)r, bie er l^erbor§iet)t unb

fd)Iagen lä^t unb bie i^^m I)unbert ©uineen beim erften lll)rmad)er

Sonbon§ gefoftet f)at. Kurj, er geigt alle !omifd)en Seiten eine§ alten

Sunggefellen. @r nennt alle 9J?obegefd)äfte 9tomg mit ©pi^namen,

perfifliert bie fremben @tu|er, bon benen gn^ei big brei burd^ i^re

alberne ©egiertl^eit bem 5?oI!e meift befannt finb. 33ei jebem SBorte

rüdt er mit feinem ©tuf)I näl^er an ha^ funge 9Jiäbd)en t)eran. ^ie§

angenel)me gtoiegefpräd) toirb plö|Iid) bon if)rem trüber, bem iun=

gen 9}iüler, unterbrochen, ber mit einem riefigen S3adenbart unb einer

longen ßodenmäI)ne auftritt. 5)a§ ift ba§ obligate £ünftIer!oftüm.

S)er junge SJJaler bittet ©affanbrino untrirfd), feine ®d)tt)efter mit

feinen S3efud)en §u berfd)onen, unb gibt ii)m eine S!Jiiniatur jurüd,

bie er gum 9ieftaurieren befommen t)atte.

9tnftatt auSfallenb §u werben, überf)äuft ßaffanbrino ben jungen

SJionn mit (Sd)meid)eleien alter 5lrt, mirb aber bon itjxn an bie ßuft

gefegt. 91I§ ber Vorüber mit feiner ©d)tDefter allein ift, fogt er: „3ßie

fannft bu fo unborfid)tig fein, einem SJianne, ber bid) nid)t I)eiraten

latm, ein ©tellbidiein gu geben?" S)iefe SSemerfung entfeffelt ftürmi=

fc^e§ @eläd)ter. 2)ann folgt ein SJionoIog ©affanbrino§ auf ber ©tra^e

;

er ift untröftlid), feine ®d)öne nid)t fel)en gu fönnen, unb !Iagt ob^^

med)felnb über Heine St(ter5befd)n)erben unb bie Qualen, bie il)m ha^

Übermaß feiner 2eibenfd)aft bereitet. ^ü§> aufmerffame @d)iDeigen

ber 3ufd)auer mürbe alle 2lugenblide burd) lautet @eläd)ter unter«

brod)en. S)ie Sßemunftfd)tüffe, mit benen er fid^ über feine fed)gig

^atfxe l^inmegtäufd^en null, finb um fo fomifd)er, al§ ©affanbrino

20*
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!eine§fan§ bumm i[t. (5r ift im ©egenteü ein SKann bon biel ©!=>

fol^tung, ja felbft bon ©eift, ber nur cu§ ^ßerüebt^eit 2:orf)eiten be=

cje!)t, ©nblid) be.id)lteBt er, ficf) al§ Jüngling gu berfleibcn unb bei

bcm SD^der at§ oditge'tinjä'^riger ©c^üIer anptreten.

®te§ gefci)iet)t im jmeiten Stuf^ug. Sr t)at fid) einen riefigen f(jE)mar=

gen SSodenbait gugelegt; bod) in feiner §oft t)at er bergeffen, fid) bie

mei^ge|3uberten Soden bon ben Dt)ren gu netimen. ®r lommt ju

feiner ©d)önen, unb bie Siebegfjene ift bon erfd)üttember ^omü: er

betet fie an — aber mie ein ®rei§. ©tet§ rebet er bon feinem SSer=

mögen unb fd)lQgt il)r fd)Iiepd) bor, e§ mit i't)r §u teilen. „SSir mer=

ben glüdlid) leben/' fagt er gu it)r, „unb niemanb h)irb unfer

©lud fennen . .
." 21I§ er gu i^ren ^ü^en liegt, überrafd)t if)n eine

alte Sante be§ jungen 2}iäbd)en§, bie itjn bor biergig ^a^xen in f^er-

rara, tüo er ein Slmt '£)atte, gefannt ^at. ©ie erinnert i^n boran, ba^

er itji berliebte Slntröge gemad)t f)at, unb fe^t il)m fo f)ort gu, ba^

ßaffanbrino fid) au§ SSergmeiflung in ba§ Sltelier be§ 9JioIer§ flüd)tet.

Slföbalb erfd)eint er bon neuem, gefolgt bon ber (Sd)ar ber @d)üler,

bie fid) über ben neuen ^omeraben mit fd^tüargem S3art unb tnei^en

paaren luftig mad)en. %ei junge 3JlaIer tritt auf unb toirft feine

@d)üler I)inau§; bann folgt eine fel^r emfte 5tu§fprad)e mit ©affan=

brino. 2)iefer fürd)tet ben ®oIc^ unb tjat eine 2:obe§angft, nic^t bor

^rügel, fonbern bor einem (Sfanbal — ein Wlotio, "oa^ ber römifo^e

©d^arffinn mit §od)genu^ oufnimmt.

(Snblid), nad)bem ber junge SJialer fid) mit Saffanbrino, ben er ah'

fid)tlid) für einen ^ieb I)äU, lange genug bie ßeit bertrieben l)ot, er=

femtt er il^n: „@ie finb ge!ommen, um 3]'JaIunterrid)t ju nel)men.

®en föiU i(^ 3^nen geben, ^d) fange mit ben garben on. SJieine

(Sd)üler follen ^^ntn bie Leiber au^gietjen unb ^t)nen ben Körper

bon oben bi§ unten rot anmalen (Stnfpietung ouf bie Äarbinal^

fleibung). S)ann foIIen ©ie auf ben Slorfo gefüt)rt toerben." 6nt»

fc^en (Saffanbrinoä: er tüilligt ein, bie Sante gu t)eiraten, ber er einft

in gerrora ben §of gemad)t t)at. S)ie Sante fliegt il^m an ben §afö.
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Sr tritt Qn bte 9?antpe unb madjt bem ^uBIifum biefe 9(nbertrauung:

„2luf bQ§ 'Siot t)er§id)te ic^; bod) tcf) toerbe ber Dnfet be§ geliebten

Sßefenä fein" . . . S)ann tut er, afö riefe tf)n ietnanb, bret)t firf) um,

unb bie 3ufc^auer IIatfd)en ftürmifd). 9toc£)I)er folgt ein Söaltett,

„2)er öergauberte SSrunnen", au§ Saufenbunbeine ^Jadjt, ha§ burci)

bie Df^atürHcfifeit unb Slnmut ber tan§enben $IRarionetten faft noä)

erftaunlicfjer ift oI§ bie Somöbie . .

.

Srft brei S^age fpäter^ fanb ic^ tuieber einen freien 2lBenb, um
mir bie geliebten Fantoccini im $aIa§§o ^iano anjufel^en. 2)ie§^

mal aber mar cui3 einem '^eiteren ein emfte§ <StücE gemorben. (S§

ruor einfad) eine ^ofatragöbie Temisto, unb ic^ fürcf)te faft, mon

Iad)t micE) au§, tnenn id) fage, ba^ id) bie§mal faft ebenfo meinte,

mie id) bei ber erften Sluffü^rung lachte. §ier ber ^nl^alt ber Xia^

göbie Temisto, bie fo fe'fjr podte, obtt)oi)t fie oon gtxiölf QoU f)of)en

(Sd}auf^3ielem gef^iett mürbe. (Sie fpielt in <55ried)enlanb mätjrenb

be§ S3acd)u§fefte§. ®er ^önig tre§p^onte§ f)at Semifto gur &e'

maf)Iin; beiber (Sot)n ift ^t)iliftt)ene§. ©rifta, ein fd)öne§, aber rönle*

füd)tige§ SBeib, fa^t eine l^eftige Seibenfd)aft für ben ^önig unb rebet

i^m ein, ha'^ Semifto it)m untreu fei. S3atb barauf t)erfd)minbet bie

Königin unb mirb burd) (5rifta§ 9?än!e alg (SKoöin nac^ ^gt)pten öer*

fauft. S)ann Ijeiratet ber ^önig ©rifta. 3^^!^ ^oX)ie fpäter fel)rt Se*

mifto unter falfd)em Flamen au§ %t)|3ten ^urüd, unb ba fie mit ben

2Kl)fterien jene§ Sanbe§ öertraut gemorbenift, mirb fie Dber|3riefterin

be§ 33acd)U§ unb SSertraute ber rän!efüd)tigen Königin. S)iefe @jpofi=

tion, bie beim Sefen lang erfd)einen mag, mürbe öon ben Fantoccini

!Iar unb rafd) im^roöifiert; ber Stil mar natürlid) unb lebenbig.

9nierbing§ mar bie ®eic^id)te Ieid)t öeränbert; man merfte, ha^ ein

Italiener be§ 19. ^at)rl)unbert§ unb nid}t ein (5)ried)e au^ ber ^önigSjeit

^ S)ie§ ©tüd ift avä einem langen anont)men 3tuffa| @tenbI}aÖ „25ie

Fantoccini in 9tom", auä bem „Globe" üom 2. u. 8. Dftober 1824 l^ier ein*

gefegt { tuieberobgebrucEt in ber SI)am|3ionfc{)en SIuBgobe, 1919, II, <B. 329 ff.).

3)ie Satfteltung ift in ^Briefform gefönt.
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fprad). Slber biefer geljler tpurbe burc^ bie äu^erfte £ebenbig!eit

be§ 2)ialog§ tüettgcmacfit. ©r tvai biSineüen fo f)eftig, bafe bie hieben»

ben einanber unterbrarf)en; bann brad) eine ©olöe öon SöeifaH unter

ben 3uj'(i)auem auä. 33ei 58eginn ber Sragöbie ttjill bie Königin

©rifta ben $f)ilift^ene§ ermorbcn laffen. S^ biefem S3el^u[ it»enbet

fie ftd) on bie S3acd)u§|3rie[terin unb trägt it)r bie 2lu§fü'^rung bes

SJiorbeg ouf, bo er fid) in ber ^ügellofigfeit be§ S3ocd)it§fefte§ IeicE)t

beiuerfftelligen laffe. Stemifto ergreift gtüar ein (S^rau^ bei bcm @e=

ban!en, it)ren eigenen (SoI)n gu töten, ober fie get)t ^um (Sd^ein barauf

ein, bamit bie Königin nidit anbere mit ber 2(u§fü^rung betraut. ®ä

würbe gu n)eit füt)ren, ben @ang be§ «Stücfeg im eingelnen gu ber=

folgen. S)er ©egenftanb h)ie bie SSerfttotung ber ^anblung I)aben

mid) an SSoItoireS „M6rope" erinnert, ^ä) füge nur ^ingu, ta^ bie

©rregung ber 3uf(^auer in ber legten (Sgene il)ren ®i|3fel erreid)te.

©elten, ja nie fal) ic^ fo aufriditige unb reid)üd)e Sränen bei ber S)ar=

fteltung eine§ Strauerfpielä burc^ n)ir!Iid)e ©d)auf|3ieler . .

.

^d) öerga^ gu fagen, ba^ ber erfte (Sd)aufpieler — ober bielmetir

ber erfte 9iolIenf|)red^er — be§ ^alaggo f^iano alliä^rlid) regelmäßig

brei= hi§ biermal eingef^errt tpirb, tueit er fid) in ber ^i^e ber ^mpro^

bifation ju :poIitifd)en ober moralifc^en Slnftößigfeiten l^inreißen läßt,

(Sr fäme nod^ öfter in§ @efängni§, beftäd)e ber 2)irettor nid)t bie jtoei

bi§ brei ^oligeif^ione, bie ben Sßorftellungen ber Fantoccini bei=

tt)oi)nen. S)iefer Sireftor ift ouf feine Sßeife gefc^eit, benn ftott fie

nod) ber SSorfteUung §u fdjmieren, tut er e§ borljer, fo boß fie beim

Sliifge'^en be§ 5^orl)ange§ fd)on meift i)aib betrunfen finb. ©in anberer,

ebenfo eigenartiger Umftanb: ber ®ire!tor biefe§ 2::^eater§ unb fein

®o§iu§, ein £ifd)Ier, red)nen allobenblid) ob unb jaulen olle i^ox'

berungen ou§, a!§ ob ba§ Unternet)men ein @nbe t)ätte. ^t)r 9itein^

ertrog foll, n?ie id) :^örte, fic^ ouf ettuo 40 fronten für jeben Stbenb

belaufen.

©irotemo, ber S)ire!tor be§ ^nppenfl^iefö in 9)JaiIanb, ftarb für^Iid^

mit ^interloffung eine§ 58ermögen§ bon 300000 ^raufen, bog er
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freüid) gutneift feinen üoräüglid^en SSalletten üerbanite. 9Jian mu^

eS gefeiten l^aben, um e§ gu glauben, toelctie 5lnmut unb äBeid)e er

hen ^Beinen unb San^fprüngen feiner Keinen ^olgfiguren §u geben

üerftonb. Wlan !onnte in aJlailonb nid)t feiten Iiören, ©irolemog erfte

SKarionette wäre beffer al§ ber erfte SSallettänäer ber (Scola. (Seine

erfte lontifrfie f^igur tvax nid)t n)ie in 9?om (Saffonbrino. ^n einem

Sanbe, wo bie ^Regierung nid)t faft au§fct)lie^ticE) in Rauben bon

^unggefellen liegt, t)ätte eine folctie ©eftalt feinen 2Bi| geljabt. ®ran=

buia, eine öon ©irolemo erfunbene Iomif(i)e ^^igur, ift ein S)iener auä

^iemont, ber über bie ©itten unb @ebräud)e ber guten 2JiaiIänber

erftaunt ift unb barüber bie !omifd)ften S3emer!ungen in feinem

S)iale!t lo§Iä|t. ®§ tiegt ^omi! in bem gebauten einer fold)en ®e=

ftalt, bie über alle§ bermunbert ift, Jt»a§ fie fietjt, unb naä) ben ©rünben

fragt ober e§ fic^ felbft buri^ bie brolligften unb boSijafteften 3lu»-

legungen erllärt. ®ie Italiener lieben in it)ren ©tegreiffomöbien

biefe feftftel^enben (s;i}ara!tere, beren ©emo'^nljeiten trabitionell unb

im boraug befannt finb. ©ie erfi^aren bie £angett»eite einer ^icpo^

fition ober ©rflärung. '^ai^et bie 33etiebti)eit be§ 9lrIecd)ino, $anta-

lone unb SSrigtjella. '^aä) neuen ©ntberfungen, bie in SfJeapel gemac£)t

ttjurben, fd)einen ä:^nUcE)e ^^guren in hen Sltellanen aufgetreten gu

fein, bie man oor unb gur Sf^ömergeit in Kapua unb Umgegenb fpielte.

"Sie Fantoccini finb eine einzigartige Duelle für bie fatirifci)e Äo=

möbie. Qd^ I)örte bon einem ©tüd biefer 3(rt, haä Jürglid) in ^tapd

gefpielt tourbei unb ba§ fo ftaat§gefät)rlid) ttjar, ba^ Sarfteller unb

3ufd£)aner nur fed)§ ^erfonen bilbeten, barunter brei S)arftener.

S3ei ber gmeiten 2luffü:^rung tauf(i)ten bie S)arftener mit ben S^'

fct)auem, fo hal^ ourf) fie itjx SSergnügen beim 3^!^^^" l^atten . .

.

18. Df tober. — |>eute abenb bei (Signora (Srefcensi ergriff ein

fel)r fd)öner 9}Jann öon fed)§unbbrei^ig ^al)ren mitten in ber Unter*

I)altung plö^Iid) bog SSort. (Seine 2iugen waren noc^ finfterer, al»

1 ©. bie Stufjcttfinung auä Stapel Dom 20. ^uH.
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man [te getnö'^nticE) in 9?om finbet. 3^^" SJiinuten f:prad^ er gang

allein unb ^iemlicf) gut; bann berfani er lieber in [ein finftere§

(S(i)n)eigen. Sttemanb ertüiberte ettt)a§ anf ba§, iraS er fagte; unb

man fe^te bie Unter'^altung f)emad) fort, gteid) al§ toäre fie burd^

einen ^wifd^enfoll unterbrocfjen rt)orben.

f^oIgenbeS ift bie ®efd)icf)te ber ^rinjejfin (Santa ^alle, bie man

üBrigen§ überall gebrudt finbet. (Sine fe't)r f(i)öne beutfd)e ©räfin,

eine jener !o§mo|3oIitifd)en groiien, tütldjt bie S)t|3lomotie be§ 19.

^a'E)rt)unbert§ fo protegiert, lebte in ^leapel in größtem fiufuS unb

empfing bie gan§e ®efenfd)aft bei fid). 2Iuf ben ^ien ber jungen

Gräfin fa'^ man beftänbig ein 'f)übf(^e§ S[)?äbcE)en üon ad)t bi§ §e{)n

3at)ren, bo§ fie enttreber auf§ gärtlic[)fte T)er5te ober mit %ü^en trat

unb bi^. %a§ arme SKäbdjen manbte ficf) in feiner S^eräiueiflung an

einen jungen ®eiftlid)en, einen ^reunb be§ §aufe§, unb fe^te e§ mit

beffen §itfe burd), in ein ^lofter nad) ©orrent gebrad)t §u merben . .

.

©eine ®d)ön'^eit enttridelte fid) wie fein ©eift. taum fed^§el)njät)rig,

galt e§ für ba§ bomef)mfte junge 9Jiäbd)en 9^eapel§. ©n eitler Wann,

ber f^ürft ©anta SSalle, befa^ bamal§ bie fd)önften ^ferbe unb bie

neueften, au§ ©nglanb importierten SBagen. (£r mar ber 9JJeinung,

ba^ ba§ fd)önfte S[Röbd)en S'Jeapelg biefen Suju§ üeroonftänbigen

mürbe. ®ie arme ©mma, bie üor ben S:oIIt)eiten ber ©räfin, itjxev

S3efd)ü|erin, eth)o§ Slngft :^atte (biefe bef)auptete, fie al§ SBaife in

einem 2Birt§:^aufe gefunben unb aboptiert gu Ijaben), mar überglüd-

lid), ben größten 6tu|er in Italien 'heiraten §u bürfen. ®ie !o§mo-

poIitifd)e ©röfin füt)rte bie SSer'^anblungen mit großem ®efd)id. 21I§

ber f^ürft fid) gebunben t)atte, geftanb fie it)m, ba^ ©mma it)re £od)ter

unb "Da^ i^r 58ater ber junge rümifd)e ^riefter fei, ber bei if)r ber*

fe{)rte. ©o erflärte fid) bie begoubembe (Sd)önt)eit be§ jungen äRöb^

d)en§, ha§ ber Sßereinigung einer bilbfd^önen ^JJorblänberin unb eine§

©üblänber§ entfproffen mar. SBenige aJlonate nad) (5mma§ ^odjgeit

§mangen bie poIitifd)en ©reigniffe ben dürften «Santa Sßalle gum Sßer*

laffen 9Jeapel§. 2)ie junge ^ringeffin teilte bo§ ©d^idfal il)re§ ©atten
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md)t, fonbem ging nad) 9^om, wo fie bon betn betü'^mten dürften

Slntonio SSorg^efe, einem trefflid)en 3JJanne, glänjenb aufgenommen

mürbe, ©ie mot)nte f(i)on lange im ^alagjo $8org:^efe, at^ bie 9(200)=

ric^t Dom Xoh i'^reS ©ott^n fid) in 9flom öerbreitete. S)ie junge Sßitme

legte flug§ grauer on, unb e§ gab §iüei glüdlid)e ^erjen met)r. ©mrno

liebte Ieibenfd)aftU(^ einen jungen römifd)en principe, f)otte il)n bt§^

tjet aber nie onbet§ oI§ in ©egentuart einer olten ®uenna be§ ^aufe§

'^S3orgI)efe em|)fangen. ®iefe 'f)atte fie in il)ren S)ienft genommen, feit

fie fo fd)ma(^ gemefen mar, i"^ren Siebften bei fid) gu empfangen.

Äaum t)otte fie gu trauern begonnen, fo tüor bie fünftige §eirat beä

jungen 9?ömer§ ein offene^ @e'^eimni§ in ber ©efeltfdiaft. 'tflaä)

einem S'i'^i^ß/ ^^^ glüdüd}ften im Seben ber armen ©mma, follte fie

enblid) ifyren ©eliebten tieiraten unb i'^n o:^ne S3eifein ber ^uenna

fe'^en, al§ bie ^nbe eintraf, ha^ fie nid)t SBittue fei. 33alb barauf

erfc^ien ber f^ürfl ©anta SSatle in 9^om. SBcnige Sage fpäter fanb

man bie junge 6mma in ben fd)önen gomefegörten über bem Forum

romanum in einer blü'^enben Saube tot. S)er ®atte, ein guter ^erl

unb olleg anbere al§ eiferfüd)tig, !am nid)t in ben Sßerbad)t. Wan

gloubte, bie junge ^rau 1:)abe unter bem B^^öng einer ^bee get)anbelt,

bie \t)i beutfd)e§ SSIut il^r einflüfterte. „^iji £ieb:^aber mürbe tt)at)n-

finnig", fo fd)Io^ ber @r§ä'^Ier; „(Sie !önnen e§ ja felbft beurteilen;

e§ ift ber tlnglüdtid)e, ben ©e eben faf)en. ^ft er allein, fo ^ält

er 3tt)ißgefpi^äd)e mit feiner ßmmo unb glaubt, ha'^ fie it)m ant=

mortet; unb ftet§ rebet er bon ben SSorbereitungen feiner fünftigen

^eirati."

ßaufanne, 20. Sluguft^. — ^d) berga^, bie S3eife|ung ber ^rin*

geffin S3uoncom:pagni in 9?om unb meine mit ©raufen gemifd)te SSer=

munberung gu fd)ilbern, afö id) in ber 2lpofteIfird)e biefe§ junge, t)err=

lid)e, neunäe:^niät)rige SBeib fa:^, ba§ mit gefd)minften SBangen auf

^ ^ier enbet bie Sluägabe üon 1826. S)ie 2)oten Don I finb bon nun on

nid)t me:^r eingeüommeit.

2 2llg äu 'Siom gei)örig :^ier eingefügt.
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einem ^atafat! lag, tüäljrenb (\ä)t bi§ äef)n fd)Iaftrun!ene ^rieftet bie

Sotentüodjt Ijielten. (5§ föar gegen a)iittemad)t.

®ie ^irdje fud)t bie ©(i)redEen be§ Sobeg auf alte SSeife ju met)ren.

S3ei mir ift e§ i'^r gelungen. S)er £ob, ber mir auf bem ©d)tod)tfeIbe

nie onber§ erfc^ien al§ ein gef(i)Ioffene§ ober geöffnete^ %ox, hcS, fo=

balb e§ nic^t gefd)toffen ift, offen ftet)t, oerfolgt micE) mit fci)redti(i)en

SSilbem, feit icE) bie§ §immel§antli^ mit gefd)min!ten SBangen fal).

2)o(i) mie graufte mir erft am folgenben Slbenb, al§ id) fie bei finfenber

Sf^adjt, auf einem S^u'^ebett tiegenb, burd) bie ©trafen getragen fa't),

ftet§ mit unt)er't)ülltem ®efid)t! ®er iunge gürft S3uoncom|?agni

I)atte fie au§ Siebe getjeiratet, unb bie ^amilie, bie biefe ©tje nid)t

gewollt ^atte, begann il)r gu öergeitjen. ©ie "^atte lange 3eit in einem

Softer Suflud)t gefunben; il)re Siebe mor ftet§ unglüdlid) gemefen.

Siefe ©rinnerung gel)ört gu ben büfterften, bie id) au§ ^tolien gurüct-

bringe.

ßiüitä^aftellana, 27. SlJlärä. — Dl)ne f^reiljeit »irbSf^om ou§»

fterben. S)ie SRalario mad)t alliät)rlid^ gortfd)ritte. ©egenben, bie

bor brei^ig ^a^ren für ööllig gefunb galten, finb bereite öerfeud)t: bie

SSilla SSorg'^efe, ber ^incio, bie 5ßillo ^amfili. 9flom l)otte im ^al^re

1791 166000 ©eelen, im ^atjre 1813 nur 100000. liefen Unter-

fd)ieb mill man ber ;päpftlid)en ^Regierung gugute red)nen^. ^d) glaube

e§ nic^t: jener ^a:|3ft [^iu§ VI.] mor ein §errfd)er mie Subtoig XIV.

2llle§, mag $run! l)ie^, gebie^, bod) bie @ered)tig!eit, bieg erfte S3e=

bürfniS ber SSölfer, ging gurüd . . . ©egen bie SJialaria l)itft nur bie

grei'^eit ober ein ouf geflärter 2)ef:pot. ^m ^atiie 1813 tüollte ^ront)

bie ^ontinifc^cn ©ümpfe entmöffem unb bie ßampagno bebauen.

S)erortige 3üge nel)men bie ^^taliener für einen Sti^rannen ein.

' 3flom lt)ot üon 1799 biä 1800 SRe^ubU!,t)on 1808 big 1814 unter frotiäöfifc^et

SSertüoItung.
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Perugia

29. aJiärs. — ©in engtifd)er ®ei[tli(l)er erl^ob bei unfeter 2lbfaf)rt

bon Perugia bie Slugen fromm gen |)immel unb betete, ha^ bie ©rbe

fid) ouftun unb bie (SinlDo'£)ner 9^om§ unb S^leopelg betfd)Iingen möge,

unb ba§ in öollem Sm[te! Söarum nid)t einfeljen, bo^ bie 3it>ili[otion

in §Ioren§ enbet? 'Siom unb 'Neapel finb europäifrf) gefleibete 33ar=

baren. Wan mu^ bort n^ie in ®ried)enIonb unb tieinafien nur mit

größerer 5ßor[ici)t reifen, benn bie dürfen finb öiel et)rli(i)er aB bie

(Suro^äer in 3leapel.

(Sin SD^ann üon Sßerftanb beult mit "^ope, that the proper study of

man is mankind; er berbudjt bie üerfd)iebenen mora{ifd)en 9Jei=

gimgen ber Göltet. S)iefe Sfieigungen finb in feinen 2lugen oft (St)m=

^tome morolifd)er tranRjeiten. SBirft man bem-Slrjte bor, bie trän!-

Ijeiten ju l^aben, bie er beobad)tet? SSenn er einem ^ofobiner be=

gegnet: mirb man il)n begidjtigen, ein ®efinnung§genoffe Maxatö gu

fein, nur meü er fagt: „S;a§ ift ein ^afobiner"'?

30. 2Kärj. — ^d) !omme aul „Evelina", gefungen öon ben

©djftjeftem 3JionbeIIi. ®iefe göttliche SJiufi! t)at bie finftere ßaune

berfd)eud)t, in bie mid) meine englifd)en Steifegefät)rten unb bie ^^o-

liti! berfe^t I)atten. ©in !öftlid)er 2tbenb tro|i großer ßrmübung . .

.

S)er ©toff gu „Evelina" ift einer ®efd)ic^te au§ Dffian entlel)nt; bie

Spfhifif ftommt bon einem S^Jadiatimer 3ftoffim§ (ßocria)
; fie ift jiemlid)

geroö^nlid), toirb aber fo göttlid) gefungen, ba^ fie bie größten 2Bir=

hingen biefer Äunft erreidjt. ^umeift I)ört man t)errlid)e 3J?ufif fd)Ied)t

gefungen.

©ftl^er ift bie Soditer eine§ £önig§ einer fd)ottifd)en ^nfel. @r ber=

I)eiratet fie mit bem^öuptling einer 9^ad)barinfel, einem blutbürftigen.

mäd)tigen ^eger, unb gebietet i:^r, ben jungen ©ibor ju bergeffen,
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S)er junge Siebf)aber (öon ^nna 9}Jonbeni gefpielt) lanbet aii^ biefer

^jitfel, tütrb öon feinem 9^ebenbu:^Ier überrafc^t unb gum £obe üer=

urteilt; bie Siebenben begegnen fic^. 2Inna SJionbelti fingt ifjrer

©d)tüefter biefe SSorte:

„Non e vero mio ben ch' io mora
S'io revivo in te?"

(S§ finb bie fdjönften unb garteften SBatlungen einer {)ocE)t)er5igen

©eele, bie bem Sobe entgegengd)t, mit einer STreue, ja mit einer

0Qr"^eit gefd)ilbert, öon ber id) feine Sl'^nung "^atte: bie§ ollein Iof)nt

eine Sf^eife nad) Italien, ^d) mei^ nid)t, une id) hcS tiefe, lebenbige

@Iü(f§gefüt)t fd)itbem foll, bQ§ mid) burd)brang . .

.

7. 'äptit— (Seit od)t 3;;agen get)e id) 5Ibenb für SIbenb in bieD|?em

„Evelina" unb „Demetrio e Polibio" . . . ®ie 9J?ufi! Übt erft bei ber

fünften bi§ fed)ften 3tuffüt)rung i'^ren gangen Qauhex auf mid} au§.

^d) fud)e mir i'f)re Wadjt gu erüären. ®iefe Stimmen entrüden mid)

ollem ©emeinen im Seben. Sie t)oben bie 9?eint)eit öon 9?affaeI0

erften SWabonnenbilbern, bisweilen aud) bereu ©d)njäd)en. S)ie

(Stimme ber iungen S[Räbd)en ift nid)t fe:^r ftor!; fie tüirft alle it)re

SSunber burd) bie 2Irt it)rer g-üt)rung. ^d) glaube feft, bie§ mar bie

©efangSmeffiobe öor brei^ig ^atjren, oI§ bie 3J?ufi! über alle ^ergen

unumfd)rän!t !^errfd)te ... ^d) l)örte einmal ben unüergleid)lid)en

^ad)iarotti; id) erfannte ben ©til ber SJionbeniS irieber. ^f)r ße't)rer

mar it)r SSater, ber nod) lebenbe berüf)mte SSJlonbelli, ben man in ben

alten ^talienreifen finbet. ®ie Wu\it öon „Dometrio e Polibio"

ift öon it)m unb öon 9toffini.

8. 2lpril. — Untert)altung in ber Soge ber @{)ita (man nennt in

^jtaHen aud) bie öome^mften Somen bei i^rem Saufnamen) mit

SJionfignore S[oboöico] hi 33[reme]^.

1 Über btefen f.
ben Sluffo^ 5Rr. 9 im Stn^ang fomie ©. 43 f. ®ie ©I)ita

ift offenbar ®räfin ®:^ito ®I)erarbi aug $8oIogno, mä^tenb bi 93reme gu

(Stenbt)ofö 3JiaiIänber 58efannten!rei§ gehört; ha§ Saturn gloreng tftalfo

nur (äintleibung.
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S)er ^t)itofo:p'^, ber ha^ UnglüdE tjat, bte SD^enfcEien §u !ennen, ber=

ad)tet fein SSatertanb, tuorin er fie guerft fennen lernte, am mei[ten.

SJJeine t)eimijd^e SJhinbart üergegentüörtigt mir alle niebrigen ©e^»

banfen; ein frember S)ioIeft ift für mid^ nur eine frembe ^pmd)e.

tiefer Umftanb mad)t fet)r öiele Italiener, befonberg bie I)od)I)er3igen

©eelen, migered)! gegen il)r SSaterlanb. 5)cr frembe i)ält fie im

erften 21ugenblirf bielleid^t für gel)öffig, bocf) fie tjaffen nur au5 über=

großer Siebe. Über bie ©miebrigung beffen, mo§ fie lieben, fd)reien

fie auf.

16. 2(pril. — ®rei (Stunben long ging ic^ mit geiftreidien ßeuten

in hen (Jafcinen f^^ajieren. ^d) lie^ fie im ©tic^, um meinen ®e=

banfen nad)äu:^ängen.

^m 14. ;5at)rt)unbert \ptaö^ man in met)reren itaIienifcE)en Sänbern,

in i^enebig, f^Ioreng, Sf^om, 9^ea;pel, 9J?aiIanb unb ^iemont berfd)ie=

bene ©^rod)en. ®a§ freiefte Sanb I)otte bie f(i)önften (S5eban!en; hü§'

ift gang felbftberftänblid), unb feine ©|3racf)e trug ben ©ieg babon.

Seiber rottete biefer Sieger feine f^einbe ni(i)t au§. Sie (5(i)riftfpraci)e

toirb nur in ^Ioren§ unb 9?om gefprod^en. Überall fonft bebient man

\iä) be§ alten t)eimifcE)en2)iaIeft§; unbinberUnterI)altung£ o§f anifd)

gu f|3re(i)en, märe läcEjerlid).

(5c£)reibt jemanb einen S3rief
, fo f(i)Iögt er im SSörterbud) naä), unb

!ein SSort ift it)m ftar! unb pom^I)aft genug. Satjer finb (S(i)Iid)t:^eit

unb 9?atürlid)feit im ^talienif(i)en unbefannt. ©obalb jemanb @e*

fü{)Ie biefer 2lrt f^at, fct)reibt er SSenegianifd) ober aJiailönbifrf). Wlit

ben gremben \püä)t man ftet§ 2o§!anifcf); ttjill aber ber <^puä)ei

einen energifc£)en ©ebanfen au^brüden, fo nimmt er feine ^uf^^t^t

gu feinem ®iale!t . .

.

Sfhtr bann fdireibt man feurig, menn man bie (S^radie fdireibt, bie

mon mit feiner ©eliebten unb mit feinen 0Jebenbu't)Iem rebet. 2)er

@ipfel be§ UngIüdE§ ift ber, bo^ ein§ ber beiben Sänber, tüo SoSfanif d^

gef|)rod)en wirb, 9?om, feit breil)unbert ^af)ren gu eiDiger ünmünbig«

feit derbammt ift. ©elbft bei ^3pofopf)ifd)en SSerfen ift eä ungemein
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nadjteiüg, md)t in ber gef|3rocE)eneTi <Bpxaä)t §u frf)retben; bie 0ar=

^eit fep.

©in unl^eilbarer %tljiex be§ ^toüem[d)en ift ber, bo§ mon Tttd)t rofcE)

j|pred)en !onn. 3^^^^^"^ ^ft ^i^f^ ©^rad)e im toefentlicfien bun!el:

§unäd)ft tüeil feit brei'^unbert ^oI)ren feinem SKenfdien baran liegt,

über fd)tpierige ©egenftänbe Hör §u fd)reiben; jtreiten^, lüeil jebe ber

überipunbenen ©^racfien ber fiegreid)en <Bpmd:)e (S^noni^me ge='

|d)en!t t)ot, nnb ®ott n)ei^, rva^ für weldie! Dft :^aben fie ben ent*

g^gengefe^ten (Sinn. S)ie einfacE)ften SDinge Ijaben berfd)iebene 9Jo=

men. S)ie (Strafe tjei^t in 'Siom via, in t^loren^ strada, in SJiailanb

contrada. Villa bebeutet in g?om QanÜijavS, in 9^ea^el (Stobt. Wlcljt

rwdy. bie SBenbungen, bie ©efül^Bnnancen auäbrüden, finb oft ent=

gegengefe^t. ©in ^^reunb nennt einen in SKaitanb tu, in 9tom voi,

in ^lorenj lei. ^ätte mein SJiailänber f^reunb mid) mit voi angerebet,

fo Ijätte id) barau§ gefd)Ioffen, ba^ er böfe ouf mid) föäre.

©elbft 5llfieri fd)rieb in einer (für it)n) toten (S^rad)e; bo'^er feine

©itperlatibe; unb er t)at ben (Sdjroulft, beffen ©rünbe id) angab,

nod) gefteigert. Sin ^iemontefe, ein ^enejianer unb SSoIognefer

fe^en il)re ganje Eigenliebe barein, gut SoSfanifd) gu fd)reiben. %a§

(S^ja^igfte babei ift, ba^ ernfte ©d)riftftener ba§ Slo^fanifdje in ben

ÄomebaMiebem ber „Sancia" bon S3uonarotti unb in anbren SBerfen

ftubieren, bie einft ben $öbel ber 9^e:publi! §Ioren§ beluftigten. Un=

gefät)r tvie wenn SKonteSquieu ben ^arifer ^erüdenmad)em il)re

@:prad)e enttetjnt ^ätte^.

(Sin SSenegianer unb SSolognefer fd)reibt italicnifd)e SBorte; bod) bie

SBenbungen finb bie feiner §eimat. S)ie SSemünftigften al)men bie

' |)ier ein ©a|, ber ^ifant fein foll unb ber gong narf) ben geiftigen ©e«

tt)of)n'^eiten be§ Florentiner 5ßöbeB im 14. :ga'f}rt)unbert gebout ift: „El

roda pure i chiavellisti, che i maccini hanno aperto gli occhi, ei cordovani

sono rimasi in Levante, anzi nod e piü tempo che Berta filava, e i paperi

menavan Toche abera." ®as alleä f^ielt auf Qbeen an, bie Don ben 9tö»

mern be§ jföölften :3at}r^unbertl aufgebrad)t maren. SJian nterft bie ©elel^r'

fomfeit. (©tenb^^al.)
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Ätar:^eit be§ 5ran§ßfifd)en nad); tiefe metben am tneiften öerad)tet,

fo g. 58. ^ignottt mit feinet ®ef(i)irf)te SogfanaS, bem eingigen S3iicl}

feit Sllfieri, ba§ eine Überfe^ung bertrüge . . . Wan fie^t nun, lüarum

bie afabemifd)e ^äUt bie S3üd)er be§ Ieibenfd)oftIid)ften S3oIfe§ ber

$BeIt fo eifig mad)t. 2)ie§ S3oI! fönnte e§ mit ben ^rangofen an ©fprit

oufne'^men, bod) fein gebrudterßfi^rit ttjürbe felbft ouf bemSSouIeöorb

ausgepfiffen ...

SSon allebem in 5'^ren§ reben, t)ie§e im §aufe be§ ©e^^enften üom

©tricE reben. Qd) finbe, S'^reng ftetit leintet ber Sombarbei gurürf.

3unäd)ft t)errfd)t ber Pretismo (^faffentt)irtfd)aft) in ben Reineren

©tobten: ^rato, ^iftoja, Wce^o, ©ignia, hjöl)renb er in ber ßom=

barbei burd) $5ofe|}t) IL unb ben Strafen g'innian unterbrüdt mürbe.

3mciten§ fütjlten fid) bie g-lorentiner unter ber ^^ronäofent)errfd)aft

in itjrem Sf^ationalftolg mit9^ed)t ge!rän!t. Um bie9f?ein:^eit ber ©|)rad)e

bret)t fid) bie t)albe Unterhaltung: ma§ mar atfo berte|enber al§ bie

frangöfifd)en SD^aueranfdaläge? f^Ioreng i)at baf)er ba§ Siberale in

92a^oIeon§ 9J?a^regeIn nid)t erfaßt, mol)l ober bie Sombarbei . . . ©in

lieben^mürbiger SOiailänber, ben id) bei ber ©räfin öon 2flbani) ^ traf,

berfidjerte mir, ha^ e§ feinen ^tved t)ätte, fronsöfifd^e $8üd)er in

ä)tai(anb gu überfe^en; man lieft bie franjöfifd^en Sfiac^brude, bie in

Sugano erfd)einen. 2)a§ madjt bie berbammte fran§öfifd)e ÄIart)eit,

bie bie Sombarbei ergriffen ^at.

Xie§ Sanb ift bor fRom unb 'üleapel um {)unbert Sal)re unb bor

gloreng um minbeftenS brei^ig Qatjre borouS. Qn §tüan§ig ^al)ren,

menn bie alten, nod^ bon ben ^efuiten erlogenen Seute nid)t me^r

leben, mirb berUnterfd)ieb nod) größer fein. 2Inbererfeit§ beröffentlid)t

man im 9JiaiIänber S)ialeft SBerfe bon t)erborragenber Söebeutung;

mag mirb alfo au§ bem armen ^talienifd) merben, bo§ jmifdien brei

Senbengen t)in unb t)er gegerrt mirb: ber 9Md)al}mung S)ante§, ber

Siebe gur franjöfifdien Sllar^eit unb ber 9^atürlid)!eit unb Sebenbig=

feit ber I)eimifd)en Xiaktte, beren e§ tjeutgutage (1817) ungefäl)r

1 e. ©. 195. "
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giran^ig gibt^? ßine |d)tüer ju löfenbe f^rogc. §Qtte statten ein

Parlament, [o trürben bie 5!)ammerbebatten ba§ Qtalienifci)e retten,

unb bie Literatur ber ^anptftabt föürbe e§ unterfingen. Slnbemfallg

fötrb bk ^Inft 5mif(i)en ber (Spra(i)e be§ Srecento unb ber fronsöfi^

fd)en 0ar^eit immer tiefer werben . .

.

^ein Italiener ftet)t mir fo nat)e, ha'i^ id) biefe tjeiUtn S)inge mit il^m

gu befprec^en n)age. ©eftem nac^ 9JJitternad)t bei ©ignora ***, qI§

wir nur nocE) fieben big ad)t waren, wollte id) ber (Bad)z eine lite^»

rarifd)e SBenbung geben, ^ä) fagte: „^ein SJienfcf) war meljr er felbft

afö S)ante. Sllfieri war in ber Qpiaä)e nid)t er felbft; ja fogor in ben

©ebonfen wor er e§ weniger, ol§ er öermeinte." Qd) lub mir ein

Duortett öon ©egnem auf ben §al§. Sßier Seute rebeten gleidigeitig

auf mid) Io§, um mid) §u befiegen; nad) biefem ßj|}eriment gab id)

rof(^ gu, hül^ iä) unred)t I)atte.

2)a§ ©d)redlid)fte ift, ha'<^ ber SJJangel einer gemeinfamen ^pxadje

ha§> £omifd)e au§fd)altet. ©§ gibt feine gefd)raubte SBenbung, bie

nid)t in irgenbeinem äöinlel igtalienS natürlid) wäre. @§ bleibt nid)t§

al§ bie armfelige ©tegreiffomöbie öon 2IrIecd)ino unb ^antolone, bie

aber ber Sßol^lanflänbigfeit gum £)^fer gefallen ift (9f?effript bei ©ro^-

l)eräog§ £eo|)olb öon Sogfana).

93oIogna

12. 31^} ril.— ©ntäüden über bie 9?üd!e'£)r jur gibilifotion; etwo wie

wenn man ouä ber ^roüing wieber nad) ^ari§ fommt. SJ^eine erfte

f^-rage ift: „2Ba§ wirb in ber Dpei gegeben?" — „La Clemenza di

Tito"2. ^d) eile in§ Stijeater; bie Duöertüre f)at fd)on begonnen.

^ !gn 5ReopeI gef)t bol fo lüeit, ia% iebeä ©tabtbiertel einen anbeten 5)ia-

Ie!t Ijüt Ser ^önig fprtdit nur ^Jleapolitonifd), mie mid^ bünft, mit die^t:

lüarum foll mon fic^ nid)! fo geben, n^ie man ift? (©tenb^al.)

2 gjiufif üon SKojort (1791), Xejt t)on SUfetaftofio, beutfrf) öon 2K. 9i.

©c^enö in „aWetoftafiol 3)romen", ^alle 1911.
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9?onconi fingt ben %ih^ ou§ge§e{(^net; bie gleidie ©d^ule lüie bie

SJJonbelliS imb ^ad^iarottt, ein SÜjent, ber §u ^erjen bringt. SBorum

i[t er nic^t ärt)an§ig ^atjre iünger! ^n einem fleinen Sweater ift er

noc^ fef)r annel^ntbar. S)ie ®üte be§ Situ? rüt)rt mid) gu Sränen . .

.

^en Ginna fingt Srameggani, bon bem iä) in Sonbon reben fjörte,

unb ben id) bi§I)er nie auftreten fat). SDie (Snglänberinnen öerga^en

alle 3fiegeln ber ^rüberie, toenn fie bon biefem fcf)önen SSKanne fpra^

rf)en. S)er 3tu§brucE „er mocE)t f^urore" tvaxe I)ier frf)rtjad); man !ann

feine größere ©ragie entnjicEeln; er ift ftet§ tebenbig, ftet§ grajiög,

bis jur übertriebenften 3iei:eTei. 2)en furd)tbarften §a^ brüdEt er hmä)

ba§ äärtlicf)fte ^lugenrollen au§ . . . ^ä) fel^e if)n mir gern an, unb

met)r nod) bie S)amen in ben Sogen, (gr ift ein f(f)öner SKann üon

öiergig ^^aljren, ber nod) ettt)a§ ©timme tjüt ®ie Samen finben fie

I)errlid), unb bie§ in boHem (Smfte.

Sramegjoni macf)t alleS öergeffen, felbft ben §a^. ©old^ ein fcE)öner

Sönger füt)rt eine recE)t fcf)meidE)eIt)afte Seben§it)eife! §eute obenb

fagte er, ha^ ©ingen griffe il)n ebenfotrenig an mie bie Unterhaltung.

9htr ber Hmftanb, ba^ man fc^njeigen mu^, um il)n ju ^ören, t)ä\t

ben 31p:plau§ §urücf; unb ha e§ tro^bem immer einige Siferfüc^tige

gibt, fo I)at jeber 5tbenb für if)n ben |?i!anten S^eij eineS ®rama§.

$5cE) antwortete it)m, wenn id) bie SBa"^! f)ätte, wäre id) lieber er oB

fein |)elb. S)a§ war fein Kompliment.

20. 'äpiil. — ©nblid) entbede id) einen Italiener, ber ettva^ ori-

ginellen ©eift befi^t. S)a§ SSort 9'Jad)a'^men fd)eint für bieg ßanb

eigen§ erfunben. (Seit fie ba§ ?5ßuer bergtimmen liefen, ba§ bie 5rei=

t)eit be§ 14. ^a^rt)unbert§ in if)ren SSufen entfad)te, unb feit jene

feelifd)e ^ugenb entfd)rt:)anb, bie nad) einem ^at)rtaufenb ber ^Barbarei

bie (Sd)önt)eit wieber empfanb, ein ^ufammentreffen, ba§ fid) nie

wieber ereignen wirb, finb fie auf bie unterfte (Stufe be§ 2Jiara§mu§

t)erabgefun!en. Ser S)id)ter af)mt 2)ante nad), ber ^rofaift bie ^e=

rioben SSoccaccioS, ber §iftorifer SD?ad)iabeni. — 93?ein 9Jiann ift ganj

einfad) Sibrettofd)reiber. (Seine (Stüde werben meift nur zweimal

21 Stenbl^al, Sleife in Italien
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gef|3ielt, bettn Bei ber gtoeiten 2luffüt)rung berbietet fte bie ^Poligei.

(Sr mad)t jid) feitbrei^ig ^a!)ren über alleg SäcE)erIict)e, tnaS in Italien

gejc^ieiit, luftig. S^^'^'i^ über bie grangofen, bie bie Slntüen fort*

fd^Iep^ten. (£r befi^t feinen 9?uf, treil feine ^nftort alte ^ebonterie

au§f(i)Iie^t. ^eute abenb bei ©ignora SK[artinetti] irurbe id) faft ge=

fteinigt, al§ id) bie §ölfte be§ SSorftet)enben §u fogen tüogte. ^d) f)abe

nod) metjr auf bem §er§en. S)ie§ berf'annte ©enie ift ber Stbbofat

Slnetli au§ 2)efenäano. S)ie f^rongofen, namentlid) bie, bereu ®e*

fd}macE burcf) Sa §ar|)e gebilbet ift, fäljeu borin nur bie niebrigfte

$offe. ®a§ !ommt don unferer ma^tofeu (Sitelfeit. (£l^e irir über

einen Iomifci)en Quq Iad)en, troKen tuir UJiffen, ob bie Seute bon

gutem Son it)n tomifd) finben. S)od) ba§ Unbort)ergefet)ene ift

bie ©runbbebingung be§ ^omifdjen. äBag tun? 3fhir nod) ba im

Sweater Iad)en, too mon e§ unabfid)tlic^ tut. S)a§ ift ha§ gange @e='

:^eimni§ be§ ®rfoIge§ ber Sßarietebüf)nen . . . £ein S)urd)fd)nitt§*

frangofe n:)irb SlnelliS Talent begreifen; e§ ift bie !omifd)e SDiufe im

Kampfe mit ber argn3öt)nifd)ften 9)Jonard)ie.

SSar e§ !eine SSern;egent)eit, fid) unter S3uono|3arte über bo§ @d)ein*

toefen be§ italienifdjen (Senat§ luftig gu mad)en? §eute giel^t er

SlrameäjaniS Strium^^:^ in Stauen xx\§> Säd)erlid)e. 2)a§ ift geiftreid),

aber noc^ metjr ein ß^ic^^n bon SJiut. 2Jland)e S)ome wirb it)n bafür

nod) ge^n Sat)re t)affen.

9^ad) bem, wa^ id) an ben(SngIänbembeobad^te,berIä^tbie2Jiet)r=

gat)I ber f^remben igtalien ot)ne eine 2l"^nung bon ben Sanbegfitten.

S)ie, benen fie aufbämmern, follten bie einaftige !omifd)e D:per I vir-

tuosi di teatro (SKufil bon ©imon Tlai]x) lefen. ©§ finb bie Sweater*

fitten ^jtalieng; fie 'i)ahen feine 2lt)nlid)feit mit ben unferen, ha öie

Srup^en t)ier nur brei SJIonate gufammenbleiben. ^n 2tnelli§ ^offe

t)at ber SSruber ber ^rima SSalterina einen ©treit mit bem Spater ber

^rimabonna. ©r ift mit it)r allein unb finbet fie ijübfd). Um mit ii)r

angubänbeln, fd)Iägt er il)r bor, ein 2)uett au§ ber berüt)mten Dpet

„L'Eroe smorfioso" (®er gezierte §elb) mit if)r gu fingen. §ier
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beginnt bie Sßeniffung be§ |)eIbentenorg Sramegjant, ber 'E)eute abenb

in einer Soge \a^ unb gute SJJiene §um böfen ®piel ma<i)te. ^accini,

ber ben Siebtja&er ber ©ängerin barftellt, at)mte bie ©ebörben beg

|>elben bi§ auf§ Üeinfte noci). S3ei einer fef)r |)at{)etifd)en ©teile

unterbrid)t er fid) unb fagt: „^d) §eige bir meine Sai)m, ha idj bir

meine ©eele nicf)t geigen !onn." S;rame§§oni fofettiert nämlirf) oft

mit feinen |jrad)tt)onen B^^n^"- S^ glaube, id) fjobe in meinem

Seben nie fo gelad)t . . . S)iefe ^offe roirb abtt)ed)felnb mit ber

„&üte be§ 2itu§" gegeben. ®ie ©amen finb mütenb unb werben

iljren Qom bielleidjt ber ^oligei mitteilen, ^n ^ari§ ift ©d)erj

@d)er§; bei einem burd) ben 2j(bfoIuti§mu§ gefd)tüäd)ten SSoIfe ift

ein 2)Jenfd), ber einen @d)erj butbet, ein öerlorener 3J^ann, ben ber

$afd)a fallen lä^t . .

.

23. 'äpiil — ^n f^ranfreic^ laffen bie Seute au§ ber ^roüinj nichts

auf bie©ittIic^!eitiI)rer<Stabt!ommen. ^n Italien ift man nid^t

gang fo einfältig; I}ier ift e§ ein SSerbred)en, ben fftuijm ber ©tabt

burd) bie leifefte ^riti! ju fd)mälen. liefen ©ebanfen föoltte id) im

©alon ber ©ignora SK[artinetti] entiuidetn; bie Quijöitx hielten fid)

für ^t)iIofo|3l)en; id) merfte aber, ba^ bie Sßöüer fid) gegeneinanber

n»ie reid)e, fd}Ied)t erlogene funge Seute benel)men. S)ie Italiener

finb au^erbem nod) burd) bie ©d)meid)eleien fogenanntcr Patrioten

öerborben; e§ wirb fünfzig ^a'^re bauem, bi§ fie bie 2Ba:^rl)eit er=

tragen. 3*^ glaube, e§ gibt nic^t oiele fReifenbe, bie Italien fo lieben

lüie id); tro^bem blidte mid) on jenem Slbenb allel mit feinblid)en

SJlienen an . .

.

30. 2l:pril — Qd) berbradjte bier Sage in ber SSillegiatur beim

dürften 5ß . . .
— S)ie ®:^emänner finb in Italien nid)t ein §unbertftel

fo eiferfüdjtig tnie in granfreid). ^jid) fonnte ben ©runb für bie ©itte

ber Cicisbei nirgenb§ n^o anber§ al§ in ber Statur entbeden. ©n ^aar

^3l)ilofo|Dl)ifd)e ©eifter, bie unter un§ rtjeüten, meinten, bie Keinen

3;t)rannen, bie in Italien om Snbe be§ 3JiitteIaIter§ auffamen, I)ätten

bie f^anifd)en ©itten nod)geäfft, um Ü^rem |)ofe SSürbe §u oerIeit)en.

21*
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SSon tt)nen nal)men bie retd)en ^^riöotleute ben SSrouc^ an, {t)ren

f^rauen einen cavaliere servente betjugefellen^.

9^ad) bem, tt)a§ meine S5e!annten er§ä"£)Iten, gibt e§ in S3oIogna

ebenfobiel ungtüifliciie (£f)emänner irie in ^ari§, S3erlin unb 9iom.

®er Unterf(i)ieb befte{)t nur barin, ba^ man in ^ari§ au§ Sitetfeit

fünbigt unb in ^Bologna wegen ber ^ei^en (Sonne . .

.

1. 3Kai.— ^ä) fteige üom ^ferbe. SJ^an !ann l^ier öorgüglidie ^ferbe

mieten, flein unb bogI)aft unb öon ruppigem 9tu§fet)en, aber :prad)t=

boll fct)nell. ^ä) fomme bon <Ban 9}iici)ele in S3o§co gurüdE. 6§ ift bie§

ein 0o[ter in malerif(i)er Sage, Jüie meift in ^tolien. 2)iejer gro^e

©ebäubefomplej frönt ben fd)önften betüatbeten ^ötjenjug, an beffen

f^ü^en Bologna liegt; e§ ift gteicf)fam ein S3orgebirge, bon I)ot)en

33äumen befd)attet, ba§ in bie ©bene borf^ringt. 3Jieine f^reunbe

füt)rten mid) bortI)in, um mir bie alten ©emölbe ber SSoIognefer

(Sd)ule gu §eigen; fie legen biel SBert auf i^re Priorität in ben Mnften

unb mDd)ten ßimabue, ben 2lltmeifter ber Florentiner ©(^ule, ent=

t{)ronen. @ott bet)üte ben Sefer babor, feine (5d)mierereien je ju

fe^en!

Sluf bem |)ügel bon (San äRid)eIe mef)te ein frifd)e§ Süftd)en, beffen

3auber man nur im ©üben fd)ö^en lernt. SSir lagen unter alten

($id)en unb genoffen fd)tDeigenb eine ber meiteften 2tu§fid)ten ouf

©rben. 2lIIe bie (äitelfeiten be§ (5tabtleben§ fd)ienen unter un§ ju

berfin!en; bie ©eele tvai gleidjfam mit bem Seibe erijoben; etmoS

SfieineS unb |)eitere§ erfüllte bie ^er^en.

^m S^orben 50g fid) bie lange Sinie ber SSerge bon ^abua I)in, bon

ben gegadten dämmen ber (Sd)meiäer unb Siroler 2ltpen überragt.

"^aä) SBeften mürbe ha§ ungetjeure 9Jieer be§ ®efid)t§!reife§ nur burd)

bie Stürme bon SKobena unterbrod)en; im Dften berlor fid) ber 33üd

über unenblid)e Ebenen '^in bi§ §um ^briatifd)en S[Reer, ba§ man im

(Sommer bei Sonnenaufgang erblidt. ®egen ©üben umgab unS ba§

1 3laijtxe§ über biefe ©itte ober Unfitte f.
in ben „SBanbetungen in iJtem",

20. Dftober 1828.



SBIidt auf ben St^ennin 325

^üQellanb, ha^ §u ben ®i|3feln be§ 3tpennin§ anfteigt, befrönt mit

SBälbem, ^rct)en, Sßillen, ^oläften — die ^Tarf)t ber 9^aturjd)ön=

t)eiten, ert)ö:^t burct) ben gangen 3auber italienifdier ^nft. 2)a§ tiefe

§immel§blau n)ar nur burd^ wenige SBolfen bon Ieu(i)tenbeni SSeife

getrübt, bie ficE) am ^orijont lagerten.

Unfere ^ergen genoffen bewegt fo biet (Sd)ön{)eit, oI§ |)tö|Iid) einer

unferer @efät)rten aufftanb nnb in nngeftümem Sj^nfaüe ha^ folgenbc

©onett ouffogte, bo§ ein SSotognefer gemodfit I)at, aU bie ^unbe bom

Überfü^reiten beg ©anft Semf)arb burd) bie JReferbearmee eintraf.

SONETT

Vidi ritalia col crin sparso, incolto

Cola dove la Dora in Po declina,

Che sedea mesta, e avea negli occhi accolto

Quasi un error di servitü vicina.

Ne raltera piangea, serbava un volto

Di dolente bensi, ma di reina;

Tal forse apparve allor, che il pie disciolto

A ceppi offri la libera latina.

Poi sorger Meta in un balen la vidi,

E fiera ricomporsi al fasto usato

E quinci, e quindi minacciar piü lidi.

E s'udia l'Apennin per ogni lato

Sonar d'applausi, e di festose gridi:

Italia, Italia, il tuo soccorso e nato^.

Unb auf biefem 2tu§Iäufer be§ 2lpennin§ erfdjollen 9?ufe — aä) mie

fo anber§ al§ bie bon 1800! 2)ie Italiener t)aben recE)t: SD^arengo

förberte t'E)re Kultur um I)unbert ^ai:}ie, toie 2BaterIoo fie für ein ^at)r=

bunbert gel)emmt t)ot!

Sin SSoIognefer principe, ber auf bie ^Befreiung Qtalien§ burd)

SJhirat bertraute, t)ob in bierunb§tüan§ig ©tunben ein^ufarenregiment

^ ©ammlung beg ^abre Eeöa, ©. 264. (©tenb^al.) — S)a§ ©onett ftantmt

öon @ufta(f)to SKonfrebi (1699) in ber genannten ©ammlung. 9?ä-^ere§
f.
in

bet (Einleitung, ©eutfc^e Überfe^ung f.
Sinnt. 18 am ©c{)Iu§ be§ 95anbes.
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bon fünfäe'^nl)unbert Warm au§, gob §tr>ei"C)unberttoufenb f^ron!en

ou§, rüftete e§ binnen bret Sagen ou§ unb rücEte om bierten an

ber (Spi^e feiner %tüppe ou§. ^ie§ unb bie SSerftjeigerung be§

©tempelgefe^e», al§> S3uonaparte fic£) im i)ö(i)|'ten ©lonje feiner Waä)t

befanb, finb 3^9^, bie ^ranfeeid) niemals lE)eröorbringen it»irb!

2. 3Jioi.— §eute abenb bei ber §eini!et)r bom Bongert bei ©ignora

© . . ., tt)o SSelutti fang, fd)üttete mir einer meiner neuen SSefannten

fein §erä au§. SBir ftanben bi§ gwei Xttji noc^t§ unter ber fd)önen

(Säulenhalle, biepm STtieater füljrt. SSor einem ^a^re b erlief er feine

©eliebte; er ift ber§n)eifett unb !onn fie nid)t bergeffen; er ex^ai)lte mir

mit SBot)IgefaUen bie fieinften ©ingeltieiten feiner Siebfd)aft. ^d)

munberte mid), bo^ ein SJlonn bon fünfunbbrei^ig Saf)ren, reid), [tatt=

lid), ©olbot, fo fi^mac^ ober berliebt fein !onnte. ^n Italien ift nid)t§

I)äufiger. ^ad) unferen fran§öfifd)en SSegriffen mürbe er fid) I}öd)ft

Iäd)erlid) mad)en, menn er feine ©etiebte miebemimmt; unb bod)

mirb er eg tun ober berrüdt merben. ©ie ift beleibigt über ben iäf)en,

nur gu bered)tigten 33rud) unb mirb i{)m Ijarte Prüfungen auferlegen.

S)erartige ^älle bon S3er§meiflung finbe id) nun fd)on ^um fiebenten

ober ad)ten Wale. 2Jlir fdjeint, ha§> gibt ber italienifd)en Siebe Stbel.

2)a ein 9?oman nur bonn feffelt, menn man if)n lang unb breit er*

äät)len !ann, unb id) bor 3Jiübig!eit um&mme, fo mill iä) nur biefe

^^ilofo:p:§ifd)en 33eobad)tungen nieberfdireiben:

1. 2)er (gr§ö't)ler, ber in ber Siebe mie im ^rieg uner'^örte £or=

l)eiten beging, tjatte eine anwerft lalte unb fd)Ii(^te SJäene.

2. (iin ^rember, ber fid) in einer größeren italienifd)en ©tabt auf^

I)ält, ift meniger bur^ feinen ^Ramen al§> burd) ben ber S)ame be=

fonnt, ber er bient. (Esser in servitü ift ba§ Sßort bafür, mie ami-

cizia für Siebe unb awicinar una donna für „einer S)ome ben ^of

mad)en".)

3. S)er Wann, ber ta^ offenbare Hnglüd meine§ $8e!onnten ber=

fd)ulbet, ift ein Florentiner. Wad)te er it)m eine ©gene, fo mürbe

feine ©eliebte it)n nie mieberfet)en. SKein $8oIognefer fragte mid):
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„(Sinb ©ie mol in ba§ Keine 3;t)eater Cgni ©anti gegangen?" —
„^a." — „9ln einem £age, tro ©tentorello [pielte?" — „©etoi^." —
„Sft ^nen biefer (SfiaraÜer aufgefallen? ©r ift ber "^agerfte HJJenfd)

mit ber nü(i)temften SOttene, bie e§ gibt; feinen gertödierten ^Ingug

trägt er mit größer ©tegang; feine §ouptf^eife finb @ur!enfd)eiben

auf @i§; im übrigen ift er ftol^ wie ein ©panier unb fragt wenig bo-

narf), ob er tierf)ungert, trenn e§ nur feiner n)ei^. 9f?ebet mon il}n ni(f)t

mit Ella an^, fo geröt er in S^ergroeiftung. 5ßor allem ift er ein ©c£)ön=

rebner unb tiött gro^e©tü(!e barauf, ba§ rcinfteSloSfanifct) ju f:prect)en.

er braud)t brei ©ö^e, um ©ie noc^ ber Hf)r gu fragen. S)ie f^Iorentiner

werben ^nen gefagt t)aben, ba§ fei bei it)nen ber &}axattex be§

nieberen 5ßoI!e§; in 2ßa'f)rf)eit finb alle Florentiner fo."

S)iefer StuSfall be§ unglü(flitf)en ßieb'£)aber§ erinnerte micE) on me:^-

rere SSeobadjtungen, bie lä) in ^torenj gemacf)t 1:)ahe. ^Itle f^toren=

tiner finb "fiager; man fief)t fie im ©afe it)r eingige§ f^rütjftM ein*

ne'Ejmen, befte^enb ou§ einem ©tafe 9DttId)!affee unb bem wingigften

S3rötd)en, wa§ if)nen 3 @ra| (21 Sentime§) !oftet. Slm 2Ibenb effen

fie bei Sßigne für 2V2 bi§ 3 ^aoli (ber ^aoto gu 55 (Sentimeg). 3^re

2lrt fi(f) on§u§ie'£)en ift mer!tüürbig; fie tragen gtüor feinen neuen,

ober einen gut obgebürfteten ^oä. 2flle§ bei it)nen atmet bie ftrengfte

©parfam!eit. ^n ftrütem ®egenfa| gu ben 3Jlailänbem fiefit man nie

ein :^eitere§, glü(flid)e§ ©efid^t. ^n 3JiaiIonb ift hie §auptfad)e, gut

gu effen, in ^loreng, fo §u tun, al§ ob man gegeffen '^ätte. SJian nennt

mand)en, ber §u §ofe gel)t unb gu §aufe ginei @eri(i)te i^t; bodE) ber

©efanbte feiner 2}^acf)t in ^ari§ :^at fobiel treffen auf ben Sibreen

feiner Seute.

%{§> bie f^ronjofen in ^hxen^ woren, I)otten fie bem ßimonaben=

öerföufer be§ Caffe militare gegenüber bem 9ReiterbenfmaI beibringen

laffen, wie man bistecca (SSeefftea!) mact)t; fie gingen gum t5rüf)ftüdE

bortf)in, unb ba§ S80I! fa"^ fie am früljen 3Jiorgen fcf)on gleifd) effen

^ (J§ gibt üier 2lrten öon Stnreben, mit tu, Toi, lei unb ella; bie legte ift

bie etiretbietigfte; fie ift in f^Iorenä üUiä). (@tenbf)al.)
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unb großartig 1,15 ^ranfen ausgeben. 9ttd)t§ ^at bielleid^t fo jum

5tnfe{)en ber grangofen beigetragen. 9^od) tjtute fagt bo§ SSoI!:

„Grandi Francesi, grandi in tutto." (Sin ^Florentiner üergi^t e§ einem

aud) nad^ ^at)re§frift nic^t, bo^ man i"^n p einer Snffe (Sd^ofolabe

eingelaben t)at. S)iefe Lauferei erüärt \\ä) burci) bie ®ef(i)i(i)te. ^m
SJiittelalter mar ^loreng burd) feinen ^anbel fel)r reic^; al§ bie un*

rutjige 9?e|3ubli! jur abjoluten SJlonardjie würbe, üerlor fie il)ren

^anbel unb bel^ielt nur bie ©parfamfeit, bie oberfte Saufmann§==

tugenb. f^Iorenä ift ^eute ein f^rei^afen für ruinierte Seute. SSenebig

ift biel luftiger unb Iieben§irürbiger; hod) mu^ man fic^ erft boran

genjöt)nen, ba^ man leine onbere ^romenabe oI§ bier gufe breite

©trafen unb einen einzigen ©arten ^at.

S.Wal — ^ä) ^ahe einen großen ^rrtum ju beid)ten. ®er grembe,

ber guerft bie Siteraten unb bie für geiftreic^ geltenben ßeute fief)t,

erftaunt über bie ©umm'^eit biefe§ 3Sol!e§. ^m ©egenteil ift nid)t§

fo fein unb fo geiftreid). S)ie geiftreid)en Seute finb bie, meld)e nid)t

geiftreic^ fein tüollen. ©obalb fie fid) bilben n^ollen, lüerben fie äu

gebauten. 3;iiTi9e S^ute^ bie einen erftaunlid) feinen unb fd)arf«

finnigen ©eift I)aben, legen fid) (Sammlungen bon „Haffifd)en Slu*

toren" on, ba§ ^ei^t bon foId)en, bie bon ber „(Srugca" §itiert werben,

unb geben fid) bie größte Wii)t, in ber Untert)altung fein SSort gu

gebraudien, ba§ fie nid)t in ben tameboMiebem unb anberen Pott=

l^eiten be§ 15. ^al)rt)unbert§ nad)meifen fönnen. ®iefe gange 2Beiö=

l^eit mu^ man anfänglid) über fic^ erge'^en laffen. hierbei berlie^ mid)

ber äJiut ba§ erftemal; feitbem entbedte id), 'oa'<^ biefe ajienfdjen, fo*

balb fie natürlid) finb unb nid)t geiftreid) fein motten, göttlid) finb . .

.

S)ie (Satiren S8oltaire§ finb :platt im Sßergleid) gu ben Keinen fatirifd)en

®ebid)ten, bie neuerbingS in ^Bologna, SSenebig unb äRaitanb um«

loufen; fie bereinen bie Straft unb 9^atürlid)!eit 2Jlontaigne§ mit ber

^t)antafie mop.
6. 2Kai. — SBir fut)rcn in brei SBagen nac^ ©orreggio, ber ^eimat

be§ großen Wlalex^. ^fileä, mol wir bon i'^m fanben, waren feine
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äRabonnen mit i^ren äärtüd^en klugen, bie in ber £rQd)t funget

SSauergfrauen burcf) bie (Strafen geljen. — ^d) mer!te, bo^ icf) in

93ologno für f]öcf)[t «nliberal gelte. 2)et Sturj be§ 2;t)rannen [9ia*

poleon] ^at Italien nic^t unfere betüunbemSwerte ^erfajfung bon

1814 gebrockt, fonbem öielmeljr bie SSiebert)er[teIIung aller t)er=

alteten ^uftänbe. ©o finbet ber t)öd)[t üerfdfilagene 2J?ann, ber bie

fyreif)eit fo berabfc^eute, ha^ er firf) ni(i)t mit if)ren garben §u[d^mücEen

oer[tanb, felbft bann md)t, al§ jie feine einzige 9iettung tourbe, in

3;talien nod) 2lnt)änger unter ben Ieibenf(i)aftIicE)en 33eret)rem ber

grei:^eit. S^ie I)öi)er ftef)enben Italiener t)aben mir oft iüieberf)oIt,

bafe fie bie (Sd^riftfteller für bie elenbeften 2JJenfd)en 'galten. 2)arauf=»

I)in tümmem fie fid) nid)t um S3üd)er unb üerabfäumen bog ©tubium

be§ 9)?ed)ani§mug ber grei^eit. ©ie glauben, ein ©ngel werbe fie

it)nen üom |)immel t)erabbringen.

10. SJiai. — ©raf 9^eri ift offenbar allen ©d)tDöc^en ber itoKenifd^en

©itten unterworfen, ober um frei tjeraugjureben (bemt warum ^um

Teufel faljd)e ©d)am?), er ift ber fftaOifd^e Cavaliere servente einer

5)ame, bie il}n oft betrügt, unb bod) ein ^^ß^ilofo^jt). 2Sot)rfd)einIid)

mei^ er über feine ©eliebte ebenfo ^efd)eib wie wir; bod) fo wie fie

ift, mit allen il^ren ©d)Wäd)en, ift fie für i^n nod) bie Iieben»würbigfte

§rau ber SBelt, unb nid^t» !äme bem ©lud gleid), il)r tagauS tagein

od)t ©tunben gu wibmen; überbieg ift ber @atte ber befte SOZenfd) in

einer ©tabt, bie öoHer @emüt§menfd)en ift. ^d) begreife ha^ @Iüd

be§ ©rafen 3^eri fe^r wol)I unb gäbe mein 2o§ gern gegen bag feine

in Saufd). ©eine ©eliebte ift eine ber fd)önften f^rauen Qtalien^ unb

ftedt fo üoll feltfamer, luftiger Saunen unb Einfälle, ita'^ man fd)on

fe{)r bumm fein müfete, wenn fie einen öerbröffe . .

.

Serrara

15. Wal — 3d) mu^te mid) üon S3oIogna Io^rei|en, nod)bem ic^

öier§et)n Sage länger bort geblieben war, al§ id) üor^atte. ^accini
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ift ein öortreffttd)er ^omifer öoller SSerbe. ^eben SIbenb änbert er

etixiaS an feiner 3ftotle, unb SSoIogna ift bie geiftbollfte (Stabt ^talienS.

Sie großen @eban!en fommen ou§ bem ^erjen.

9^un bin id) in ^errara, ha^ einmal eine gro^e ©tobt lüor, jolonge

e§ feine Unab't)ängig!eit beroa'^rte. S^^t, too ei ^Däpfllid) ift, fönnte

ber Segat ein t)albe§ Äaüanerieregintent mit bem ©rafe füttern, ha§

auf feinem ^flafter mäd)ft. S)ie 9f?eid)en berfoufen i'Eiren Sanbbefi^

nnb §iei)en nad) SJiaitanb . . . SIIIerbing§ !ommt e§ bor, ha'^ memt ein

SUlonn gu oft in ein §au§ ge'£)t, morin fid) eine t)übfd)e ^rau befinbet,

ber Segat i'tjn !ommen lä^t imb i'fjn an ha§ neunte @ebot erinnert, ^ft

ein S)iener mit feinem §errtt un^ufrieben, fo bringt er be§ ^^reitagg

einen |>üt)nerfnod)en pm Segaten, ber fofort ben ©ünber bortäbt.

£t)eoter gibt e§ nid)t. ^d) beeite mid), biefe üebenSmürbige (Stabt gu

berlaffen. gaft berga^ id) 2lrioft§ ©rab; id) fa'^re'^in. ^ft'§ mirfiid)

ma'£)r? §ier, an biefem §ofe, l^at ber gro^e EJiann bie ®e|d)id)te ber

©ioconba borgetragen^?

17. 9J?ai. — 3d) fa'£)te bei 9}?onbfd)ein in ber ©ebiola. ^d) Hebe

ben SSIid ouf bie Stpenninen bei 9}?onbbeIeud)tung. (Sine ©ebiola ift,

mie ber 9^ame fogt, ein SBagenftu^I §tt)ifd)en gwei l)o{)en 9?äbem.

3Jian fä'^rt felbft; ha^ ^ferb trabt flott unb mad)t in ber (Stunbe brei

(frangöfifdie) ajJeilen. SKan mu^ einen guten SSeg f)aben, fonft mirft

man um. ©eftem paffierte mir ha§> breimat; bod) bie (Sd)ulb tag on

mir unb nid)t an ber (Strafe, ^d) futjr faft bier 2JieiIen in ber «Stunbe.

S)a man fd)arf auf bie ©egenb aufpaffen mu^, fo !ann man ein Sonb,

hci§ mon in ber Sebiola burd)fä:^rt, nid^t met)r bergeffen.

1 S3et)lc befuc^te f^erraro eift 1827 (Corr. II, 483). SaffoS ®efängnt§, ba§

er in ber obigen 2iuf§eid)nung ignoriert, rül^rt it)n tief. „£orb S3t)ron Iie§

ficE) batin gtrei ©tunben lang einfd)Ue^en unb fd)Iug fiel) immerfort an bie

etirn, toie mir ber SBädEiter berfi(f)erte" (Sßricf bom 23. 2Jiärä 1828).
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20. ERat. — ^d) ertiptinbe auf meiner 9f?eife in ^to^ien ß^tt &IM,

bo» icf) fon[t nirgenb§ fanb, felbft in ben gIüdEIici)ften Sogen meines

(5i)rgei§e§ nid)t. S-ünf=, fed)§mQl täglid) ertap|?e itf) mid) bei bem ®e=

banfen, meinen 9Ibf(f)ieb gu ne't)men unb mid) in biefem Sanbe nieber*

gulaffen. ^n ben erften SJlonaten tüor id) etmaS berblüfft burd) bie

gülle be§ ^Zcuen, bo§ id) überall jat); je^t ift meine (Seele niliiger.

S)eutlid) erfenne id) bie ©efamtbeit ber itoIienifd)en (Sitten; fie

fdieinen mir bem ©IM günftiger afö bie unferen. SSa§ mid) rM)rt,

ift bie allgemeine '^armtofigfeit unb 5JJatürIid)!eit.

§ier ein fleiner unbebeutenber 3^19/ «^ß« ^ w ^Bologna aufju»

geidinen berga^. S)ie fd)önfte unb launen'^aftefte f^rau ber (Stabt er*

fd)eint auf ber SJJontognota, ber 2Jiobe|promenabe, oft in fd)Iid)tem

englifd)en £Ieib für 18 ^ran!en. S)abei tjat fie in i^ren (2d)rän!en

gtnangig ber foftbarften 9?oben. Sllte 2Ronate lä^t fie §irei bi§ brei

anfertigen unb trägt fie nie. „S§ ift fo longtueilig, Toilette gu mad^en."

5^er berüt)mtefte <Stu|er S3oIogna§ fagte §u mir: „^e nun, id) äief)e

meine Ä-raroatte be§ 9Jlorgen§ an unb fieibe mid) nid)t met)r um.

S2ßenn id) jemanbem nid)t gefalle, ift'§ fein ^ed)."

21. S!}?ai. — SBie jebeS (Stabtüiertel ^JJeapelS eine ©prai^e, fo t|ot

jebe ber Keinen benad)barten ©tobte, burd) bie id) !omme: 9?aüenna,

^mola, ^^aenga, ^orli, Dtimini, anbere (Sitten. Sie einen finb rofd),

iö't)äomig, rad)füd^tig, loder, bie onberen gefegt, ruf)ig, beutfd). 9Kan

fprid)t nid)t nur im anma^Iid)en 2^on unferer ^roöinjialen über

£iebe§ffanbale unb toie fd^lüer e§ fei, treue Sienftboten gu befommen,

f:prid)t nid)t nur über feine ©elbgefc^öfte; Siebe unb 3)^ufil bringen

ettoaS 2lbföed)flung in biefe monotonen ^roüinägef|)räd)e. ^m übri=

gen beouffid)tigt einer ben onbem gang njie bei un§. 2)anf biefem
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traurigenUmftanb I)erxf(i)t üielleic^t ettüo§ meI)r(SittIi(i)fett al§ in ben

(SJro^ftäbten. — SSiel (SI)araIter, benn bie @efe|e maren frül^er

unter ber ^faffent)errfd)aft nicEjtg al§ ein fcl^Iedjter @(i)erg pm ®e=

broud) für bie ®umm!öpfe. S)ie ßeute I)ier f(i)affen \iä) i{)r SfledEit

felb[t. S)ai)er finb fie ettoaS weniger albern oI§ unfere 0einftäbter;

unb ^ör^er!raft ift ein gej(f)ä^ter SSorgug bei ber ^ugenb.

22. SHai. — ©oetl^e ergä'filt in feiner itatienifcf)en 9?eife, er "i^ahe in

biefen $öergen einen päpftli(i)en Cffigier, einen aufri(i)tigen SJiarm,

getroffen, ber in ber Hnter'^altung gu i^m fogte: „SJJon ber[i(f)ert un§,

ba| griebrici) ber @ro^e, ben jebermann für einen ^e|er f)ölt, n^irflid)

fat!)oIif(j£) fei unb bom ^a^fte bie ßrlaubni§ tjahe, e§ ju öer^eimli(f)en;

benn er fommt, toie man mei^, in feine (Surer 5lir(i)en, berrid)tet aber

feine @otte§bienfte in einer unterirbifc^en ^aptUe, mit gerfnirfdjtem

^erjen, ha^ er bie Ijeilige ^Religion ni(i)t öffentlid) belennen borf;

benn freilid), menn er bo§ täte, mürben il)n feine ^reu^en, bie

ein beftialifd)e§ SßoII unb mütenbe 5le|er finb, auf ber ©teile tot=

fd^Iagen^."

S)iefe (Scf)Iau!)eit be§ italienifci)en £'leru§ efiftiert nod^ l^eute; id)

erfut)r e§ in ©on 3J?arino burd) brei ober öier Slnefboten, bie iä)

unterbrüde.

24. 3Jloi. — |)ier öerbringen bie Seute il^r ßeben niä)t bamit, if)r

©lud ob3ufd)ä|en. Mi place ober non mi piace, ba§ ift für äße ba§

@ntfd)eibenbe. S)a§ maf)re Sßaterlanb ift ba§ Sanb, mo man bie

meiften 2Jfenfd)en trifft, bie einem gleid)en. ^n g-ranfreid) fürd)te ic^

ftet§ eine falte ©runbftimmung in ollen ©efellfd^aften. |)ieräutonbe

^ @oett)c, Stfllienifc^e JRcife, «ßerugio, 25. DItobet 1786.
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empfinbe irfi einen 3ouber, über ben irf) mir feine 9?e(i)enf(f)aft ob«

legen fann. ®ä ift mie bie Siebe, unb bod) liebe id) niemanben. 2)er

fc^öne 33aumfrf)atten, bie ©c^önl)eit be§ SJaditfjimmelg, ber SlnblidE

be§ S!Keere§, alleS ba§ t)at für mid) einen JReij, eine Äraft be§ (Sin*

brucfe§, bie ntic^ an öergeffene ®efüi)Ie erinnert, wie iä) fie mit fecf)«

äet)n ^a'^ren l^atte, al§ id) meinen erften ^elbjug mitmad)te. ^d)

jel)e, id) fann meinen ©ebanfen nid)t au^brüden; alle äußeren llm=

ftänbe, mit benen id) if)n barguftellen fud)e, finb [d)ma(^.

2)ie gange SfJatnr gel)t mir :^ier me'^r p bergen, fie fd)eint mir neu;

id) fei)e nic^t» ^atteS unb 5tbgefd)madte§. Dft in SSologno, um gmei

Uf)r nad)t§, menn id) auf bem ^eimmege buri^ bie großen ©äulen=

IjaUen fd)ritt, bie ©eele öott tton all ben fd)önen Slugen, bie id) ge=

fei)en, merm id) an ben ^aläften öorbeiging, bie im SRonbenfd)ein

mie gro^e (Sd)attenriffe bolagen, blieb iä) ftet)en unb mad)te meinem

©lud mit ben SBorten Suft: „2Bie ift ba§ fd)ön!" SSetrac^tete id)

biefe baumbebedten §öt)en, bie bid)t bi§ an bie ©tabt ^herantreten,

in biefem füllen Sid)t unter bem ftral)Ienben §immel, fo gitterte id);

Die Slränen traten mir in bie 2Iugen. SSegen nid)t§ fagte id) mir:

„©Ott, tüie gut tot id), nad^ S^Q^^^n ä" reifen!"

Hrbino

25. 9}lai. — (Settfame Sebenbigfeit in biefer Keinen SSergftobt;

gro^e ©enfmäler, beren fie ooH ift. ©ie f)atte einen dürften, ben

§er§og ©uibobalbo^, ber ein 9^ebenbut)Ier ber 9Jiebici§ mar.

^n f^ronfreid) beftel^t ber gute %on barin, auf anfd)einenb natürüd)e

Slrt gu betonen, halß man an nid)t§ Slnteit gu net)men gerul)t. S)ie

armen Italiener finb ben SBonnen ber ©itelfeit fel^r fem; hei bem

^ (5r regierte 1482—1508, Juurbe 1497 butc^ goefar Söorgia oertrieben unb

fef)rte etft 1503 gurücf. 2)er §of bon Urbino toar unter if)m eine ©c^ule

feinftcr ©efelligfeit, fein ©piegelbilb ber „Cortigiano" be§ ©rafen ^öal*

baffare ©oftigltone.
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bölligen SJiangel üon 9?ed^t unb ©efefe, ber früf)er I)err[d)te, fuct)ten

fie bor allem :perfönlid)e 'Biä)eti)e\t. können fie für it)re 2Bübf)eit?

SBören fie nid)t tüüb gewefen unter §errfcf)em, bte oft graufom tüaien,

toeil fie ftet§ Slngft 'Ratten unb fo fdjtüacE), ba^ fie nur burd) ^interlift

ftar! tüaxen, fo tüären fie ausgerottet tüorben, n)o ni(i)t öom ^ofdjo,

fo bo(f) öom 35iäe:paf(i)0 ober öom ^abi.

SSie bei ben ungtüdüd^en ^ellacf)en in Unterägt)pten Ijält ha§ 2Jä^=

trauen bie Iebf)aftefte unb gIü^enbfte(St)mpatt)ie immerfort inSd^ran*

fen. ©0 !ommt e§, ba^ fie beim StnblicE bon ©d)merj unb Unredit,

wenn fie au§ iljrer fdieinboren ^älte I)erau§treten, Säten boü rafenber

@Iut begel^en.

26. SJiai. — 3)ie§ gange Sanb, ha§ bie Kultur erft gur granjofengeit

!ennen lernte, ift t)inter ber ßombarbei meit gurücf. 9)ian fagt i)ier,

raditS fei fd)limmer al§ bie 5|kieftert)errfcE)aft. ®ie befi^enben klaffen

bon ^Bologna unb f^errara gäben äifangig SKillionen, um hen ©rafen

©aurau^ jum ©oubemeur §u tjahen. S)ie Qeit ber fd)timmen Stiran^

nen ift borüber; bod) bie folgen babon wirb man nod) ein ^a:^r=

tjunbert lang in ben |)er3en fpüren. S)ie SSilbfjeit nimmt t)inter 9?a-

benna rafd) ju. S3ei bem emigen SSedjfel ber 9tegierungen unb ber

3flegierenben berbo|}peIt fid) ha^ DJli^trauen, biefe unerfd)ütterlid)e

©runblage be§ italienifd)en (5;t)ara!ter§, mit 9?ed)t; :^ier !onn man

nid)t mi^trauifd) genug fein. S)iefer Umftanb begünftigt bie SKufif.

©in Italiener fann in ber Unterljaltung lüeber 3e^ftreuung noc^

f^reube finben; ein unbebad)te§ SSort, ba§ er Ijeute fpric^t, !ann it)n

in gelin ^^al^ren berberben.

^ &ia\ gtanä öon ©auiau (1760—1832), bon 1815—17 öfterreic^ifc^er

©ouberneur ber Somborbei, ein liberal benfenbet (BtaatSmamx, ic^ Urbilb

beä ©rafen SRoäca in (5tenbl)alg „lattaufe üon ^arma" (33b. II biefer

SluSgabe). ©. bort (5. 560 (Slnm. äu ©. XVI).
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27. SJJoi. — ^(f) betounberte bie l^errltdfie Soge om Weei öon ©an
©riaco, bem S)om unb einfügen S^enu^tentpel, qI§ id) einen alten

greunb au§ Erfurt, einen ru[[i[d)en ©eneral, traf, ber au§ ^ari§

fam . . . &tüa§, ha§ it)n fef)r entfe^t öot, ift bie erfdiredenbe 9J?ager=

feit ber meiften ^arifer SSalletteufen. ^n ber %at finb — menn id)

barüber nad)ben!e — biele unferer 9}Jobebamen äu^erft fc^Ianf unb

f)Qben biefen Umftanb für fd)ön ausgegeben. SUiagerfeit gehört in

granfreid) gur (SIegonj. ^n Italien benft man mit '3ieä)t, ha^ bie

erfte 95ebingung ber <Bä)öni}eit ha^ gefunbe 2lu§fel}en ift, oI)ne ba§ eg

feine Sßonuft gibt . .

.

9J?ein 9}io§fon)iter finbet, ba^ tüeibtid^e @d)önl)eit in granfreid^ bie

größte (2eltent)eit ift; bie fd)önften ®efid)ter, hie er in ^ari§ fat),

loaren ßnglänberinnen. — 3^mmt man fid) im 33oi§ be $8ouIogne bie

3)Wl!)e, Ijunbert fyrangöfinnen §u ^atjlen, fo finb aditjig boöon ^übfd)

unb foum eine ift fd)ön. Unter f)unbert ©nglänberinnen finb brei^ig

grote§!, bierjig entfd)ieben ^ä^Iid), ^tvan^iq gang f)übfd), aber mür*

rifd), unb äef)n wie irbifd)e ©öttinnen burd) bie f^i^fc^e unb Unfd)ulb

it)rer (Sd)önt)eit. SBon t)unbert Italienerinnen finb breißig ^arifaturen

mit (Sd)minfe unb ^uber ouf @efid}t unb |)al§; fünfzig finb fd)ön,

bod) ot)ne anberen al§ finnlic^en 9f?ei§; bie ^tDangig übrigen finb öon

ber f)errlid)ften antuen (5d)önf)eit unb fted)en meinet (Srad)ten§ felbft

bie fd)önften Snglänberinnen au§. 3)ie englifd)e ©c^önt)eit erfd)eint

neben ben fd)önen 2lugen ber Italienerinnen arm, ot)ne (Seele unb

ßeben.

S)ie ^nod)enbiIbung beS to:pfe§ ift in $ari§ I)ä^tid^, faft affenartig,

infolgebeffen fet)en bie grauen balb alt au§. ©ie brei fd)önftenf^rauen

5Rom§ jinb über 45 ^af)re alt. $ariy liegt nörblid)er, unb barum

tüarb ein foId)e§ SBunber bort nie erlebt ... ^n ßouj unb 5trle§

finbet mon Äöpfe, bie ben fdjönen italienifd^en ^Jormen nä^er !om=

men; I)ier in i^ta^en I)aben felbft bie !^äpd)ften Äöpfe einen großen

3ug. Wan befommt einen ^Begriff baüon burd) bie Äöpfe olter

f^rauen, bie ßeonorbo unb D^affael gemolt f)aben. 3iber gronfreic^
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bleibt ba§ Sanb, tüo man bie tneiften t)übjc^en f^rauen finbet. «Sie

befted)en burd) bie garten ^reuben, bie if}re grajiöfe Grfcfieinung ber«

I)ei^t, unb btefe greuben !onn auä) bie Ieibenf(f)oft§Iofefte «Seele n)ür=

bigen. 9^(i)teme ©eelen für(i)ten bie itaIienifcE)e ©d)ön'£)eit.

3Ba§ bie 9Jiännerfcf)önl}eit betrifft, fo gef)ört fie näcE)[t ben Italienern

ben iungen ©nglänbern, wenn fie ha^ fcfimerfönige SBefen ablegen

fönnen. ©n junger itoIienif(f)er 33ouer, ber t)äpcE) ift, ift abfto^enb,

ein franjöfifcEier albern, ein engüfd)er rot).

2. ^ui^i- — S<^ befudtite bie ©orten be§ ©rafen 9D?o§ca mit bem

jungen <SoI)n be§ 9Jiar(i)efe 33 . . . Gin junger f^ranjofe, ber in ^ari§

in ben beften ßrjiet)ung§onftaIten erlogen ift, finbet bort gute $ro=

fefforen, bie if)n in bie äöiffenfd)aft einführen, bonn ©eletjrte au§ ^ari§

unb Sonbon, bie erften ber SBelt . . . Sritt er in bie SBelt, fo ift fein

^auptbeftreben, @fprit gu t)oben. ©r lieft unb bergi^t taufenb 58üc^er

unb ergreift nacf) groei, brei ^at)ren einen S3eruf. — Gin junger ^ta*

liener roirb in einem abergläubifd)en Gollegio erlogen, mit S3üd)em

au§ bem 16. ^atjrl^unbert. ©(i)eu, fd)tt)eigfam unb lf)öd)ft mi^trauifc^

berlä^t er bie ^riefterf(^ule, arbeitet §tüei, brei ^ai)xe biet, lieft aber

nur beraltete Slutoren. yiad) gtrei, brei weiteren ^at)ren mirb er

Cavaliere servente; bie Qiehe, bie Giferfud)t, hk SeibenfcEjaften er=

greifen it)n, unb er fd)Iögt im. Seben fein SSud) mef)r ouf .— Sieigenber

Slbenb bei ber ©räfin ^erticari. (Sie ift bie 2od)ter be§ berühmten

aJJonti unb !ann beffer Satein olg id).

4. ^uni. — ®T^i)\iä) tjahe id) ben £ird)enftaat berlaffen! ^n Bo-

logna mad)t el ber fefte &)axaftex ber Gintt)o:^ner, bo^ fie nid)t gong

in ber §anb it)rer ^ienftboten unb ber Pfaffen finb. Überbie§ ift ber



S)ie Si|)attni 337

^arbinol Sante ein geiftüoller Tlarm, ber nie ettvaä bon bem triften

tüiU, toa§ er burd) bie S3eid^te erfäl^rt . .

.

5. i^uni, SJJitternQc^t. — ^d^ l^obe^rtiei (Stunben lang Bt§ ju

tränen gelad)t. S)ie reijenbfle (Sc^au[|3ielerin, bie id) feit SJJabemoi*

[eile 3)?Qr§ ge[ef|en f)abe, fang bie Contessa di CoUe ombroso, eine

ollerliebfte Dpex bon ©eneroli. 2SeIc^e§ ©piel! SSeldie SlRimil!

2öeld)e9lugen! SSelc^ ein ®enu§ für jeben, ber bie Siebe fennt! §d)

toerbe (Saterina ßiparini nie berge[fen. 2n§ [ie bie S3ü'£)ne üerlie^,

tvai iä) öoll ber f)öd)ften ©ebanfen; ic^ bilbete ober bermarf meine

©runbfä^e über hk ibeale ©d)önl)eit nod) biefent entjüdenben

Sßorbilb, ®uibo 9?eni ijat ge[agt, er fönnte ein fd^öne§ Sßeib auf

Ijunbert berfd)iebene 2lrten gen §immel bliden laffen. §eute abenb

fa:^ id) Qkbe, Siebeäfummer, @iferfud)t unb SiebeSglüd f)unbertfälttg

auSgebrüdt. S)ie§ geuertoer! Iebf)afteften ®efü:^fö unb toHfter Suftig*

!eit mu§ jeboc^ balb berlöfd)en. S)ie Siparini ift eine fd)öne S3Ionbine

mit garten Bügen; in brei ^aljren toirb fie folt ober I)ä^Iid) au^fefjen. .

.

^d) glaube, id) bin in bie§ fd)öne SSeib toll berliebt. S^re Staille ift

fd)Ion!, iijxe Slugen finb göttlid). ©ie t)at in SJiailanb bie befte (Sr=

§iei)ung genoffen, ^d) fo:^ fie toieber f|}ielen, Ief)nte e§ ab, if)r bor-

geftellt ju loerben, unb reife ouf ber ©teile ab. ^rac^tboIIe§ ©etoitter.

Snie meine berftänbigen $8orfä^e, olle meine 9Infid)ten über Italien

geraten in§ SSanfen.

8. $5uni. — ©§ gibt feinen größeren ©egenfo^ al§ ten gmifdien

bem ^rdienftoat unb bem benegianifdien ©ebiet. §ier \tei)t biegreube

in 6I)ren; olle (5}efid)ter finb Iieiter; oIIe§ Iad)t, fd)er§t unb f^ridit laut.

S)ie Seute, benen ic^ geftem meine ©mpfe:^Iung§briefe brod)te, finb

f)eute meine alten $8efannten; biefe Dffenl)er§igfeit ift in Italien

etioa§ 2tuffäIIige§. SKon [teilt mid) ollen S)amen bor, bie bon 8 big

9 VÜjt im Caffe del Principe Carlo äufommenfommen. S3eim 2lnbli(i

22 Stenb^al, SReife in gtatten



338 Strqua

biejer bon 9iotürItd)!eit unb groI)fmn ftraf)Ienben ®efellfd)aft — unb

bie§ in ber ärmften ©tabt ber SSelt — geboc£)te td^ ber (Genfer ^rü=

berie. Unb bte ©enfer l^alten fid) für Ieben§!Iug!

©eit td^ {)ier bin, \pei\e tcf) mit ^e!onnten aHnäcfitlic^ um brei Ut)r

inbem guten Ofteftaurant ^ebrotti. ^ie^eit berftiegt; id) Iebei)öc£)[t

gemütlich mit äiuanjig hi§ brei^ig intimen f^reunben, bie mid) erft

jeit aä)t Sogen fennen. 2ibenb§ gel^e id) in bie Soge ^ad)iarotti§ unb

rebe über hie \ä)önen S^^i^^^ ber 9)Ju[i! ... 6r befi|t nod) alt fein

^ugenbfeuer; mon glaubt, bie Siebe {)obe fid) bei if)m berort um*

gefegt, benn befanntlid) ift er ^aftrat. ^n feinem ®ngtifd)en ©arten

inmitten ber ©tabt §tüifd)en©anta ©iuftina unb bem ©anto liegt ber

Sturm, tDorin ber tarbinal $8embo bie fd)önften ^ot)re feines Seben§

üerbrad)te unb feine ®efd)id)te §u gü^en feiner ©eliebten fd)riebi . .

.

2ln fed)§ Slbenben lernte id) in ber Unterf)oItung mit biefem großen

Meifter met)r oI§ burd) die Set'türe; hk ©eele f^rad) pr ©eele.

18. ^uni. — ^d) t)erbrad)te öier Sage in ben Monti Euganei: in

5lrqua, bem 9flter§fi| ^etrorcaS, unb in $8attaglia, bem berüi)mten

SSabe. ^m '^ahe entfaltet fid) bie gange ©lüdfeligfeit be§ benegiani^

fd)en ®f)ara!ter§. ^d) traf ben ©rafen SSragabin, einen ber tiebenS=

mürbigflen SJJenfd^en, hk iä) je fat). 3Wd)t§ 21ngelernte§, nid)t§ $e=

bontifd)e§, nid)t§, tt)o§ bom börrenben 2ln^auc^ ber ©iteüeit berüf)rt

ift, lebt in biefer tollen beneäianifd)en Sieben§n)ürbig!eit. (S§ ift fpru»»

beInbeS &IM— tro| getDÖi)nIid)er SebenSumftänbe. ©o t)at $8roga-

bin, au§ einer ber bier bornel^mften gamilien @uropa§ entf^roffen,

^ ^ietto $8etnbo (1470—1547), berühmter Sattnift unb italienifc^er ^ro*

fdft; ©efretär ^ap\t Seo§ X. 3laä) beffen Sobe lebte er in ^abua mit ber

fcfiönen S3eneäianerin 2)loroiina, bie i^nt brei ttnber fdjenfte. S)ort \d)xkb

er, all ^iftoriogropf) ber S^epublif S3enebig, „Historiae Venetum libri XII"

(Sßenebig 1551), nporin er bie ®ejci)i(f)te $ßenebig§ bon 1486—1513 be-

l^anbelte. ^aul III. ernannte if)n 1539 gum torbinol.
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feit bem @tur§e [eine§ SßaterlanbeS benf^-uB tttdit mefjr nad) 58enebig

gefeit^. (£r ift ha§> genaue Gegenteil jener mürrifcfien, oft boSl^often

oWen 3ap^elf)änfe unb ottemben ©eden.

S)ie ^enegtaner unb 3}?ailänber Raffen ficE) fo, wie ein fef)r luftiger

unb ein fel^r gutmütiger SD^enfcf) fid) t)affen fönnen. S)iefer §0^ ber

©täbte aufeinanber ift ein |)aupt§ug ^toIien§, bie ^olge ber mittel*

alterlidien @etDattt)errfd)aften unb ba§ gro^e §inbemi§ für bie ^rei*

I)eit. @§ ift bie Sef)rfeite itjxei Driginalität; in ^ranfreid) ift ^ori§

oI(e§ unb faugt atle§ auf. SSenn SIrroS unb Sitte fid) nid)t t)affen, fo

gefd)ief)t e§ ou§ SJJangel on Seben unb aud) jum guten 2;eil infolge

ber geredeten 9fiegierung, bie trir feit fünfunbgtoangig ^afjren tjoben . .

.

^n Italien toirb ein (Sd)auf^ieler, ein SSud), ein 3Jiad)tt)ober inSSrefcia

in ben |)immel gef)oben unb in SSerona ausgepfiffen. (£omo, ein ^JJeft

brei^ig SDZigüen bon Tlailanh, t)at auf eigene Soften ein Sl)eoter für

800000 granfen gebaut, fd)öner ol3 alle ^arifer STtieater, unb |)feift

alle großen (Sd)aufpieler au§ SJJailanb ou§, bie bort f^ielen. '>ßlan

mu^ fid) ftetg SltfieriS SSort tt)ieberf)oIen: La pianta uomo nasce piü

robusta qui che altrove.

@efd)er§t roirb nur im ^önigreid) ^tolien^. Überall fonft ift hie

(Bpxaä)t infolge ber 9^ät)e be§ ^afd)a§ bünbig unb mi^trauifd), be*

fonberS in 9?om. $8ei ber Slnhmft 6efte!)t meine ^rafi§ barin, in§

SlEjeater gu getien unb mic^ möglid)ft nafie an§ Drd)efter ^u fe|en, fo

t)a^ iä) ber Unterhaltung ber SJJufifer folgen !ann. ^n 2;urin bliden

fie fid^ bon unten ^er an unb reben trenig, oft mit bitterem 2ää:)ein;

in äJiailanb fc^ergen fie ftet§ miteinanber im £one ber gröfsten ®ut=

mütigfeit. SOian ergä^It fid) genau, toaS man bor bierje^^n Sagen in

ber Dfteria gegeffen t)at, ober bebauert bie ^ran!t)eit eine§ ^reunbe§,

unb ba^ allesmit rut)iger, glücfiid)er, gelaffeuer SOttene, o't)neirgenbeinen

^ SSenebig tcurbe 1797 üon ben grangofen befe^t unb !am bann obttjec£)felnb

unter öfterreid)ifrf)e unb frangöfifdie §errf(f)aft.

2 ©tenbt)oI meint ha§ Iombarbo-t»ene§iamfd)e ^önigreicf) ber öfterretc^et

nad) 1814.

22*
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§intergeban!en. SBät)renb ber SJlaitönber [id^ mit einem f^remtb

unter:^ält, it)in!t er gtüaTtgig t)orübergeI)enben S5e!annten mit ber

§anb gu. ^n Sßenebig ftnb e§ gtüangig f(i)erjt)ofte 2Sin!e; aUe§ ift

S)op:peIfinn, Seben unb |)eiter!eit. ©er (So'^n be§ Sogen ift ebenso

luftig njie ber ©onbolier; feine £iebe§gefd)id)ten finb ebenfo befonnt.

SSringt man einem ^adjxidjt bon einem S5e!annten, fo nennt man

ftet§ bie S)ame, ber er bient. @r§äf)It man bon einer Partie nad)

gufina ober 2Jlurono, bie bor gel^n ^o^ren ftattfonb, fo eriräl^nt mon

ftet§ — aud) in @egenft>art be§ ©atten — ba§ bie ^epina bamal§

ben unb ben l^atte, ha^ bie 2Karietta auf ^riuli eiferfücEitig trar ufm.

^n ißenebig unb in 5öofton ftel^en &IM unb ^rol^finn im umgefe'^rten

SSer!)ältni§ gur ©üte ber Sftegierung . .

.

S)er SInbücE be§ &lMe§> ruft ba§S ä d) e ln l^erüor ; bie ^löpd^eSBa'^r*

nel^mimg eine§ unferer Sßorgüge bor einem ^adjbatn emedt ba§

£ad)en. 3" meiner großen SSertounberung f)errfd)t in SKailanb ba§

£öd)eln unb in gran!rei(^ ha§> SadEien; bie (Siteüeit förbert allgemein

bie ©pottluft. S)er franjöfifcEie SSauer matiit S5i|e, felbft toenn er

ganj allein ift, unb rüt)mt fid) beffen; aber ber ^Jeib berbirbt alleg.

^mmeri)in f)alte id) ^ran!reid) für bo§ glüdlid)fte Sanb ®uro|3a§,

b. tj. man t)at bort bie meiften realen @Iüd§güter, beren ©enu^ burc^

ben ^arteit)aber freilid) beeinträd)tigt ttjirb. S)er ^auptgrunb für

bie§ ©lud ift bie fid)ere (Sntlot)nung be§ @en)erbfleifee§.

SnStalienbautfid^ein|)anbtuer!erein§äu§d)en,!auftfid)2Ber!äeuge,

legt ein beträd)tttd)e§ Kapital cn; um fo biel me^^r I)at il)n ber nödjfte

^afd)a in feiner Wadjt. @r ift fein ©Habe unb mu^ fid) um jeben ^rei§

gut mit ü)m ftellen. Italien, ba§ faft gar feine S'Jotionalgüter Ijatte,

!ann nid^t mit bem&IM bon 3e{)n3JäIftonenS3auem :prunfen, bie glüd=

lid) finb, toeil fie ©runb unb SSoben tjaben

.

. . S)o§ SSaf)Igefe^ in ?^ronf=

reid) fd)afft eine abgeftufte Slriftofrotie be§ S3efi|e§; e§ toirb ben (Stolg

ber 93efi^er unb olle Sugenben, hie gum ©tolge gefjören, ftärfen.

^n Italien finb bie geljn Spfällionen bäuerlid)er ®runbbefl|er —
f^ran!reid)§ (Stolg— bie berbred)erifd)fte 0offe. ^n ^arma ergöl^Ite



gtanlrct(i)§ ©lud 341

mir mein Äutfcf)er gang noiö, ttjotjer er bie 27 9^apoleonä :^atte, mit

benen er fi(f) $ferb imb SBagert gefouft t)atte: er :^atte jie aß 9fiäuber

öerbient. ^n ben Drten, burd) bie mir !amen, ei^äißt er mir öoller

^armlofigfeit, ha'^ er ^ier f^rembe angefallen f)ätte. ^n granfreid)

bagegen öerabfcEieut ber SSauer \ehen Diaub . .

.

2)er §anpt§ug be§ franjöfifdien SSauem ift fein ©lücE; ber be§ ita=

Iienifd)en bie ©d)önl)eit. S)a§ bi^cfien (Sd)önt)eit, bog in grantreid)

Dor!ommt, ipirb burd^ 3^^^^^^^^ öerborben. ®ie fd)Iid)te, falte unb,

roenn bie Umftänbe e§ erforbem, Ieibenf(i)aftli(i)e 2Irt ift bem italieni*

fd^en SSauem natürlid); momit id) nid)t leugnen mil, ha^ er 2)rei=

oiertel feiner 3eit bie tnilbe 9Jäene be§ Untertanen eine§ S)efpoten

i)at. ©ine oöllige 2tugnal}mc bilbet ^iemont, wo ber Sauer nod) auf

bem gleid)en (Stanbpunft moraIifd)er (Smiebrigung lebt toie uml787;

b. I). er lebt in Unglüd unb S5erbred)en. S)er SSerbred)er, ber un§ a(§

2)iörber abftö^t, erregt unfer SJlitleib at§ ^amilienöater.

^n granfreid) ift ha^ 3Witgefüf)I fd)netl rege; b. tj. e§ gel)t nie fcf)r

tief, ^n 3^ea|)el unb im ^rdjenftaat l^ei^t e§: Gharity begins at

home. 2tm (5nbe ^talien^, in ^alabrien, finbet mon einige Stugenben

roilber SSöIfer, aber oergiftet burd) ben 2ß)erglaiü)en, ha^ einzige @e*

fe^, ba§ bort ©ültigfeit i)at . .

.

2Bie gern möchte id) ftatt biefer öagen (Schlußfolgerungen Ue Slnef*

boten bringen, auf hi& fie fid) ftü|en. ©ine ber legten, bie id) auf=

gegeidinet f^ahe, fc^eint mir I)armIo§ genug gur Sßiebergobe. (Sin

f^Iorentiner er^ä^Ite fie im ©ofe üon $8ottagIia.

Sm ^atjit 1810 tarn ein junger fran§öfifd)er Kapitän, ^err be la

gontaine, ein SUiann oon \ei)i einnef)menben 3^9^"/ ä^ "^ "'^'^

fjlorenä. (Sr faufte fid) ^ferbe, gab öiel @elb au§>, ging in ©efeßfdjaft

unb bel)anbelte ben^of berSKabameßlifa^ giemlid^ bon oben l^erab.

' maxxa Slnna SSonoparte (1777—1820), öltefte (Sd)ttjefter ytapoieonä,

&emaijlm beS dürften SSocciocd)i, feit 1809 ©rofeiiersogin ©Hfa üon Sog«

fana. — g^otens tnar 1801—1807 §aiLptftabt bei Äömgreicf)§ (Stturien,

1>aä im S^i^i^e 1807 bem ftanäöfifcf)en Äai)ertei(i) einöerleibt tourbe. 1814

fe^rte ©roß^et§og gerbinanb III. a\ä ^errfdjer äurücf.
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Sluf einem Wa§>tevibaU toogt er bie (Signora 9)Jontecatim mit einer

©ntbecfung Quf§ugie{)en, hie tiefe ingeniöfe S)ame üirglicE) gemact)t

I)at. 2lm folgenben Stoge erl)ölt er einen Stu§n?eifung§befeI}I; ha ge=

flel)t er §erm SDutertre, ba^ er burd) einen mit S'Jägeln gelabenen

$iftoIen[d}u| fitrd)tbor berieft [ei: er I)at Seute au§ Ubine beleibigt,

bie i^n ongefaflen tjoben. 3)ie ^ringeffin bergi^t i^ren 93efe'^I; ber

junge ^o:f)itän erfd^eint bon neuem in ©efellfdjaft. ®ine§ SJiorgenS

erfd)eint er Ieid)enbla^ hti §erm 3)utertre: „Qd) 1:)abe bie SKörber

ou§ Ubine er!annt." — „gürd)ten Sie nid)t§/' fagt ber bejonnene

^ommifjar; „id) merbe ©ie retten, ohtvotji mir be!onnt ift, loe§i)alb

man ^nen nad^ftellt." S)er 5?'o;pitän mar an einer Keinen SSer-

fd)H)örung gegen S3uona:porte beteiligt gemefen, unb ha er bie §üf§=

mittel ber ^erfdjföörer Iäd)erlid) fonb, jo f)atte er il)nen bie§ gefagtunb

erflärt, ha'^ er [id) in nid)t§ mel}r einliefe. |)err be lo gontaine omüfiert

jid) in f^Ioreng nod) einige ^IRonate unb furiert feine Sßunben. S)ann be^

gibt er fid) nad) 9^eapel unb fjält fid) lüofjtoeiSlic^ ftet§ in näd)[ter ytä1:)t

ber 3lbjutanten be§ Königs. (Sine§ 9Jiorgen§, ol§ er mit it)nen jagt, I)ört

man auf §iüan§ig ©d)ritte (Entfernung |)ilfcrufe. SJian eilt i)erbei unb

fielet, toie er bon5rt)eif^Iintetifd)üffengetroffenäufammenbrid)t; bereine

I)at il)m htn 2lrm gerfdjmettert, ber anbere bo§ S3ein. Umfonft fe^t man

ben SRörbern nad), hie ü)m nod) ein „3(uf 2BieberfeI}en!" nad)rufen.

20. Suni. — ©nblic^ trenne id) mid) tränenben 2tuge§ bon meinen

lieben ^^abuanern. ^d) berf|pred)e it)nen, gum ^eft be§ ©anto im

Sluguft tüieber§ufommen; bann ift bie $8eböl!erung berbo^|3eIt. SDleine

englifd)en 9^eifegefäl)rten finb feit bier§et)n Sagen in SSenebig; fie er=

üärten ^abua für ha^ traurigfte S^Jeft auf bem ©rbenrunb. ©ie t)aben

red)t— menn man bie ©itten nid)t ftubiert. ^d) für mein 2;eil fage:

6§ lebe ber ®ef:poti§mu§ ber alten 9^e^ubli! SSenebig^!
^

' yiaä) ber Seitüre ber „®efd)ic£)te SSenebigg" üom ©rofen ®aru, ©tenb»

l)ai§ mäcfitigeTn SSetter unb ©önner, urteilt er gang önber§:„2)iefe3Iri[to='

fvatie toar eine infome Sljrannei; id) iDor bovt unb I}aBe gtüangig Slnetboten

mitgebrodjt; fein ©djattcn bon g-retfjeit; Ijunbert ntäd)tige (^Q^i-fißn
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^d) tuei^ nidjt, trorum 33itonaparte bie beneätonif(i)en ^fZobilt, bie

beften 9Jlen[(f)en auf ©rben, bemid)ten tDoIIte^, n?äf)renb er ben ^ie*

montefeTt, bie ficE) über itjxi luftig mad)ten, ollerlei Sßorteile einröumte.

^ä) roette, er lie^ fid) burd) ba§ SBort 9?epubli! täufd)en. S)ie bene*

§iomfd)eTt S^Jobüi tüaren §erren be§ ©taate§ unb fd)en!ten fid) bie

©teuem. SSuono^arte bad)te boron, die biefe 9ftüdftänbe t)erou§äU*

forbem. S)en ^ifanern, bie eine Ottefenfumme fd)ulbeten, nafjtn er

ben fd)önen ^alajjo öon ©tro tüeg.

:5d) treffe einen fran§öfifd)en 9?eifenben, ber on mic^ empfotjlen ift.

SSa§ für feltfame Seute! SSenn bie (Stu|erroIIe erträglid) fein foll,

fo müßten fie, anftot Überfättigung on allen ©enüffen borjufpiegetn,

beren Sfftofen gur (Sd)au trogen, ^ie ^yronjofen, bie biefe ©d)ule in

i:^rer ^ugenb burd)mad)en, bet)oIten geitleben^ einen gimi§ öon

Öberföttigung. S)ie Qtoliener überloffen fid) im Gegenteil mit S3e=»

geifterung bem ougenbIidIid)en ^enuffe, unb bie SSegeifterung meiner

9'Jod)bom bermet)rt bie meine . .

.

SOlein gronjofe f)at mid) brei Soge long grünblid^ feüiert. ^d) tcar

frot), oI§ er obreifte. ©eine 2Intrefen'E)eit mor ha§ grö^e Unglüd auf

meiner 9?eife. ^d) tüor im §immel; er gerrte mid) mit oller '>fflaä)t

ouf bie ©rbe f)erob. ^d) fd)reibe biefe ßeifen in bem £urierboot gegen*

über bon ©tra. ^d) fjotte an, um mir ben fd)önen Zoloft ongufel^en,

ben $8uono|3orte ben ^ifanem megnal)m . .

.

fütterten ein:j5aar taufenb arme ?iobiU; ber SReft tourbe unterbrücft. 93t§ auf

biefe beibert Umftänbe genau tvie in SBien." (5Brief oom 18. igult 1819.)

1 Später erüärt ©tenbt)al ficE) biefe geinbfdiaft icie folgt: „2)ie Striftofratie

SsenebigS, forglog unb ftolg, fünf» big fecf)§^unbert ^ai)xt älter all aller

europäifcEie Stbel, f)atte 1797 Seute gu §äuptern, bie §u alten ®efd}äften

total unfö'^ig, bafür aber t)öd}ft anma^enb tuaren. 2)iefe (SIenben Ratten

ein fteineS, siemltd) t)erunterge!ommene§ |)eer fid) gegenüber, baä fie üer*

ad)teten: fie »aren ju bumnt, um ben ©eniuä bei ad)tunbätüan3igiäf)rigen

jugenblid)en gelbijerrn [S'ZapoIeon] 3U begreifen unb gu fürdjten. Sic

benejianifdie ^Regierung lie^ bie SKaroben üon 58ona|)artel §eer ermorben:

bog ift bie SSal^rl^eit über ben %aU SSenebigl. 3lit ift eine 2trifto!ratie un*

glüdlidjer gelcorben; unb nie tnurbe ein fo gro&egllngIücft)eiterer ertragen."

($8rief öom 24. 2{uguft 1829.)
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24. $5uni. — |)eute nod)t um 1 Vii)t troren im (Sofe f^Iorion auf

bem 2Jlarfu^|3la| öiergig bi§ fünfzig Samen ber erften ©efellfdtiaft.

SJian ergöfilt mir folgenbe^i. ign einer Stragöbie im Seotro ©an

Tloi\h \ai) man einen Stirannen, ber feinem (SoI)ne ba§ ©dtitoert

reid)t unb if)m be[iel)lt, feine (S(f)lriegertod^ter p töten. S)ie§ tjeitere

SSoI! !onnte bie SBu(i)t eine§ fo finfteren S8übe§ nid)t ertragen unb

f(i)rie bem S^rannen gu, er folle ta^ (5c£)mert §urütfnef)men. S)er

junge gürft trat an bie diampe bor, unb e§ gelang ii)m mit großer

2Jtüt)e, haä ^ublifum gu beruljigen. (£r berfid)erte, er fei meit ent«

femt, bie ©efüljle feines SSaterS gu teilen, unb er gab fein SSort

barauf, ha^ ha^ ^ublifum, menn e§ nur gefjn SJiinuten ©ebulb t)aben

ttJoHte, fef)en mürbe, ha'^ er fein SSeib rette.

S)ie öene^ianifdien S)iaIe!t!omöbi^ ©olboniS finb mie lioHänbifdie

SSilber, b. t). fie finb boller SBatjrl^eit unb fd)ilbem bie gemeinen (Sitten

be§ Keinen 3Sol!e§, bie SSoIIuft unb ha§ &IM, ha^ bem ©turge ber

9tepubli! üoranging. S)ie (Sitten ber guten ®efellfd)aft fönnten präc£)=

tige Äomöbien abgeben; iä) !enne brei^ig Slnefboten toltfter 2lrt, bie

ober nict)t im geringften abfto^en . . . i^n allen ßl^arafteren bon ber

fd^Iid)ten ganteSca bi§ gum 2)ogen finbe id) bie Stniage gum ©lüdE.

gd) mü^te nict)t§, maS bie ßnglänber mel)r in SBut berfe^t al§ biefe

2lne!boten. S)ie§ glüdflidje Sßolf mu^te feit tjunbert ^at)ren, ot)ne eä

auSgubrücEen, bo| nur ha§ (Sc£)äblid)e Iaftert)aft ift . .

.

26. $5uni, ein Ut)r nad)t§ im ^abillon be§ ©ortend, ben

ber Sßigefönig anlegte. — ^d) bin f(i)reibfaul ^ä) betrad)teba0

ftüle SJieer unb bie ferne Sonbgunge be§ Sibo, bie ba§ 9Jieer bon ber

Sagune trennt unb gegen bie ba§ SDleer mit bumpfem ©ebrüll on*

branbet. ©ine tjelle Sinie begeidinet ben £omm jeber SBoge; ber bolle

2Konb ftra'^It über biefem rut)igen ©diauf^piel; bie Suft ift fo rein, ba^

id) ba§ SaMmer! ber @d)iffe in SJlalamocco ouf bem l^otjen SJieer

» entle^nung aug @oet^e§ StoKenifc^er Steife, 6. Dftober 1786.
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[el)e; unb biefer romantif(f)e S3Itd eröffnet ftd) üor ber gtöilifierteften

©tabt. Qn ätüölf SOJinuten fä:^rt mid) bie ©onbel on ber gangen 9liöa

begli (5cE)taboni entlang, nnb td) lanbe an ber ^iasetto bor bem ßötüen

öon ©on Waxco. — Sßenebig toai tüeiter auf bem SBege §ur 3iöili=

fotion ofö Sonbon unb ^ari§. ^eute ^at e§ 50000 5trme. S)er ^a-

lagäo S8enbromin am ©anale granbe »irb für 1000 Souiäbor auf-

geboten. S)te $8au!often betrugen 25000, unb im ^al^re 1794 mar

er noc^ 10000 luert...

SDie öenegionifdie ©efellfcfiaft fagt mir über alleg p; n)ie glüdßidE)

wäre id), bieg Sanb nie gu üerlaffen. S)ie glöngenbften ^arifer ©alonä

erfdieinen mir abgefdimadt unb l^öd)[t langweilig im Sßergleid) gur

@efenf(i)oft ber ©ignora SSengoni. ®a§ roerben ®reiüiertel meiner

^arifer f^reunbe groar für total falfrf) I)alten. 3^ liebenStoürbiger ber

SJienfd) ift, befto toeniger empfänglich ift er für Thi\it unb bie Sfieije

ber oenejianifdien ®efellig!eit.

2BeId)er g'ro:^finn in ber (SJefeüfdiaft, mit ber id) im ^ellegrino

fpeife! ^eber l^at feine lädierlid) tt)id)tigen gunüionen, feinen fomi=

fd)en©eiten entf^jred^enb, au§ ben„©pred)enben Sieren" oon (Safti^.

Sßie !öftlid) mar ber Stbenb im ©arten be§ ©ignor ßomaro! . .

.

10. $5uU. — ^d) tjobe nid)t§ gefd)rieben. D^em, SJhifil, ®emölbe,

Sßenebig, Streöifo, SSicenga, SSerona, SSrefcia^ — alteS ba§ 50g an

meinen 2lugen üorbei mie ein Sraum. — 2lu§ $flid)tgefüt)l fud)e id)

mid) einiger 35eobad)tungen §u erinnern . .

.

S)ie Singen tjoben iijre ®emo{)nl)eiten; fie befommen fie üon ben

S)ingen, bie fie am l)öufigften feigen, ^n SSenebig ift bo§ 3luge ftet§

^ ©iambottifta Safti, „Gli animali parlanti", 1798, Tne:^rfaci) üerbeutfd)t

(Söremen 1817, Stadien unb ßei^ätg 1843, üon S- 2t. ©ttegler).

2 (Sine anfc^auU(i)e 93efc^retbung be§ ©atbafeeS, beffen ©übf^i^e bie

«Poftftra^e S3etona-33reäcia berüf)rt, gob ©tenbljal f^jäter in [einem Frag-

ment „Vie de Napoleon", ©. 169ff.
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fünf ©djritt üom SJieere unb fie!)t e§ forttDäf)renb. Stile färben finb

in ^ari§ bürftig, in SSenebig Ieud)tenb: bie Kleiber ber ©onbolieri,

bie garbe be§ 9Jieere§, bie Ö^eintieit be§ §tmmel§, beffen äBiberfd)ein

man immerfort im gli^emben SSaffer \kljt^. %\e Sf^egierung, bie gur

Suft ermunterte unb bie SBiffenf(i)aften fern'Eiielt, ber @efd)mo(i ber

^oUli on fcf)önen ^orträt§, t)a^ alleS finb bie ©runblogen ber üene=

äianif(J)en SDJoIerei ...

2BäI)renb ii)re 2}fönner unb £iebf)ober auf bem ^ifdfiguge finb, fingen

bie grauen öon SD^oIamocco unb ^aleftrina om Ufer bie ©taugen bon

Soffo unb Slrioft; il)re Siebt)aber antworten il)nen öom SSaffer I)er

mit ber folgenben ©tro^tie^ . .

.

^n SSenebig lebt ein ©nglänber, ber feine (5d)mägerin entfütjrt unb

gel)eiratet l)at. ©iefer ©d)er§ I)at i'^m SOOOO^funb (Sterling gelbftet;

er fjat bem unglücKic£)en ©otten in ben 3ßitungen öffentlicE) geban!t,

hal^ er il}m biefe @elegenl)eit geboten l)abe, feine Siebe §u beiueifen.

^^n SSenebig empfängt feine ßnglänberin biefe ®ame; bod) ha fie

lieben§mürbig ift, fo trifft man fie in ollen italienifd)en ®efellfd)aften.

Slud) bie erftarrtefte ^Ijantafie fönnte fid) ha^ l)äu§lid)e Seben biefer

beiben leibenfd)oftlid) Siebenben nid)t üorftellen. D'Hdit ha§ leifefte

SBölfdien, boc^ öiele 2ln§eitf)en bon ^älte unb offenftinbiger ^n^

biffereng, bie eine f^rangöfin fidEi bon feinem ^'önig auä) nur einen

l)alben Sag bieten lie^e ... ^d) fd)iebe bieg auf hen S^Jationalftolg

ber ßnglänber. Gin ©nglänber l)ielte fid) für entei)xt, tüenn jemanb

glouben fönnte, er UJäre gu feinem ©lüde nötig . .

.

©raf G . . . teilte mir eine S3eobad)tung mit, bie id) nid)t billige,,

jebod) miebergeben mill, um gu geigen, um miebiel bie§ SSolf, ha§

Seibenfd)aften befi^t unb feinen Subn)ig XIV. l)atte, ber $yjatur nöl^er

ftel)t. (Sr geigte mir in Srebifo ein S3ilb be§ trefflid)en Äoloriften ^ari§

Söorbone. §erobe§ l^ört falt hen l)eiligen ^ol)anneg an, ber mit ber

gangen 33egeifterung ber Infiltration i^rebigt. S)od) ein großer

^ Sntle^nung ouä @oetI)e. ©. 2tnm. 19 am ©d)Iu6 be§ Söanbeg.

2 Sntlel^nung ou§ ©oet^e. ©. S(nm. 20 am ©(i)Iu& bei SBanbel.
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^ubelf)unb (barbone), ber 5U %ü1ßen be§ ^ömaß liegt, unb ein Heiner

SSoIognefer, ben man unter bem 2tnn ber §erobta§ fiel)t, bellen ben

^ropI)eten on^ ^n ber %at fönnen ofle lebenben SSefen mit ben

Singen f|3recE)en; ha^ gemdjnt on ben Ijeiügen $8ernf)arb, ber ben

©ermanen auf lateinifd) ^rebtgte unb fie gu Saufenben 6e!ef)rte.

^ieuerbingg t)at ^ant bie§ SBunber erneuert . .

.

lö.^uU, im englif(f)en ©arten ber SStlla $8eIgioj;ojo.—

^ä) ful^r burii) ^obua, of)ne mirf) aufjufjalten; id) f)atte feine Suft

gu reben. ©eit acfit Sagen bin iä) wieber in 9JJaitanb ; bod) für bie

Sunft bin iä) tot; tva§ mir gefällt, tut mir tuet); faum bin ic£) für bie

ernfteften |3oIitifd)en ^ntereffen gugänglid). ^d) Ia§ ben „Seferteur"

bon (Sebaine. 3<j^ begreife, ha^ man befertiert unb mit fyreuben

fagt: „^a, id) befertiere! . .
." ^^oi^ä^Q^^Q'^ Q^ 2;age möd)te id)

alle meine Ärebitbriefe §ufommenpaden, fie nad) Berlin fd)iden unb

nur 200 Soui§bor§ gurüdbetialten^. 2Bo§ fann id^ fd)Iief5lid) in

Qtatien üerüeren? ©elb? ^d) überrafd)e mic^ hei ber gefä^rlid)en

9)?ajime:S(d)tSage ©lud finb mef)r mert ai§ ^etjn^atjxe beg ftumpf-

finnigen S)afein§, bo§ id) in meinem 9JliTiifterium füf)re.

16. ^uli. — ^d) berfe!)Ie nic^t einen Stbenb in ber @cala unb finbe

I)ier bie !öftlid)en ßinbrüde üon ^Bologna mieber, gefteigert burd)

olle Steige ber ©e^infud^t nad) ifjwen.

§eute abenb faf) id) bie Grftauffüi)rung ber „Gazza ladra" (biebifd)e

C5lfter), Thi\if bon ^Roffini, bann „SJlirra ober bie 9f?ad)e ber S5enu§",

l)eroifd)e§ 33aIIett öon SSigano, unb ber „3ouber im Sßalbe", !omifd)e§

SSaflett; alle brei am felben Slbenb. SJJir fef)It ber 2lu§brud, um hie

greube gu befc^reiben, hie mir bie S)e!orationen gemad)t t)aben . .

.

Sitte Samen in benSogen erfdjienen §u(g!)ren ber prima sera in großer

^ gnttel^nung 01:^ ©oef^e. ©. 2tTtm. 21 am ©(f)Iu§ be§ SSanbel.
" SoIc[)e ©ebanfen finb (StenbI}oI bei feiner Steife tion 1811 mirftidE) ge»

lommen. „ä"i?äte id) nur einen 3JJonot länger in SRailanb geblieben," fd)rieb

er in fein Sagebutf), „fo :§ätte iä) um meine ©ntlaffung gebeten unb märe

bort geblieben." S)rei ^aijxe fpäter erfüllte ha§ Sdjicffal feinen SSunfd)

oi)ne fein gutun.
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Stoilette, b. t). au§gefd)mtten, mit bloßen 9lrmen unb mit großen

^üten, bie mit riefigen, ^rac£)töonen i^ehem garniert toaren. Di)ne*

bie§ ipürben fie im parterre ni(i)t bemerft tuerben. Siefe ©tilte

f)errfd)te; bei ben (grftauffüf)mngen moctit man feine 35ejucE)e in ben

Sogen ... (Sie finben [tet§ om @am§tag [tatt, benn am f^reitag ift

9f{ul)etag. 2tn ben £obe§= unb @eburt§tagen ber Ie|ten ö[terreicf)i=

jcE)en ^exi\ä)ti finben feine SSorftellungen ftatt, n)a§ fei)r übel ber*

merft tüirb.

S)ie l^eutige Sßorftellung toatjxte über fünf ©tunben, unb alle^ mar

neiL Sftoffini f)at fid) bem Särm ber beutfc^en a)iufi! nä'£)em tDoUen,

hei einer ebenfo öermegenen rtiie glön§enben ^f)antafie unb ben ©in=

gebungen eine§ mal)rl)aft onginalen (SJeniug. SBeIcE)e§ ©eure er auc^

roät)It, er ift be§ (grfoIgeS fid)er, fobolb er nur etma§ ©orgfolt auf fein

SSerf bertüenbet. Ser Söeifall irar ftarf, bie Wlotioe feiner Strien finb

ebel; ^a§^ Seitmotiö, fo mid)tig für ha§> 3Serftänbni§ ber Wvi\it, mirb

oon ben 6nfemble§ munberbar aufgenommen; er bet)anbelt fie mit

toatirer ©ouöeränität. SSog er fortläßt, mürbe für hen Erfolg eine§

2)urd)fc^nitt§fomponiften :^inreid)en; bod) er traut feinem ^ublifum

gu menig; immerfort opfert er ber Seibenfc^oft, gu glänzen, S)inge,

bie rec^t unb öemünftig finb. ©o märe mancfje^, ma§ er einem @ärt*

ner in ben SJhmb legt, nid)t gu unbebeutenb für ben ©rafen 2flmaüiüa

ober einen onberen großen §errn am §ofe . . . 2)ieeigenartigften2:öne

merben mit großem ®efd)i(f berfettet unb eingeführt, fönnen aber

\)en 'äv^hmä ber Ieibenf(^aftIicE)en SSorte, bie hie ^erfonen fagen,

um nid)t§ txi)ö^m. @o begleitet Stoffini, um ben ^Beifall ber Sieb*

t)aber be§ großen (Stil§ §u geminnen, bie auf ber gangen SSelt ber

9Jatur am femften ftel^en, ha§^ Stuftreten be§ ©otbaten ©ianetto, be§

^äc^terfo'^neS unb Siebt)aber§ ber 2JJagb, mit einer SUhtfif, al§ ob

ßäfar ober 2Öejanber erfd)iene.

Übrigens I)ot biefe Dpei ben f^etjler ber großen 3)ieifter: bie ^er-

fonen finb fortmäl^renb auf ber ©jene. SKabame S3eIIoc tritt nic^t

ein einziges 9JiaI ab; aber bie fd)recflid)e Drd)efterbegleitung in
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beutfd)em (Stil fann itjie 6ttmme nid)t tottnacf)en, nod) tüeniger bte

©atliS. ©obalb bie fjerrlic^en Saute biefe§ großen @äTtger§ ertönen,

be^errfd^en fie alleS, Drd)efter unb ©timmen. &alii spielt einen un=

gIü(jKicE)en Sßoter; man finbet lEjier ben erflaunliciien ©i^aufpieler

tüieber, ber in „9tgne§" (in ber %ct bon „Seor") Sränenftröme ent=

feffelt, unb ben ungari[d)en dürften au§ ber „Testa di bronzo". Sie

junge ®aliani§ mit if)rer [cEjönen Äontraaltftimme, bie nur über fünf

hi§i [e(i)§ yioten, tod) öon er[toimIid)er ©tärfe unb 3fieinf)eit öerfügt,

fanb ungel)euren Beifall; fie fieljt ebenfo fd)ön au§, wie fie fingt,

©in Slnfänger, ©ignor SImbrofi, I)ot üiel (Spa| gema(f)t; er ift ein

^err au§ ber ©efellfdiaft. Sod) ber ®enüffe rtjaren ju biet, ^d) bin

Ijalbtot bor ®rf(f)ö|)fung unb lachte infolgebeffen nicfit über eine fran=

äöfifd)e Unfitte, bie fic£) oud) I)ier einbürgert: nac^ ber Dpet, aU bit

©diaufpieler I)erou§gerufen mürben, umarmten ficJ) ©alli m\b ütoffini

gärtlicJ) ouf offener S3üf)ne.

17. ^uli.— S)er gro^e ftumme Siebter ^ßiganb ift in feiner „W.na"

nid)t in SUfieriS «Spuren getreten^. S)ie ^onblung beginnt bomit, \)a'^

©t)niro einen ©atten für SJärro toätjU. ^aä) unb nocf) mirb ba§ un=

glüdttic£)e Mahä)en ^um D|3fer if)rer berI)ängni§boUen Siebe, unb mit

il)rem nur §u fel)r borou§geoI)nten Si)be fc^Iie^t bo§ SSoIIett. S)ie

^allerini gab bie Wäua. Stro| bem traurigen ©egenftonb ift bie S)ar=

fteüung unöergleicf)Ii(f) leben^boK. SSenn man ba§ STEjeater berlöfet,

fo berfolgen einen §ef)n bi§ §n)ölf ©nfemblebilber imb erfüllen bie

(£inbilbung§!raft h)ie bie Erinnerung an ein fd^öneS ©emälbe. SSei

jeber 2luffüi)rung entbedEt mon neue, begaubembe ©njelbeiten; bie

äliaffenfäenen padEen burcE) üjie Driginalität, Drbnung unb S[Rannig*

faltigleit; unb obtool)! otIe§ überrafd)enb ift, fo erfdEieint botf) nid^t§

unnatürlid^. ©n 2Iuge, ta§ an bo§ Srf)obenfte in ber malerifd^en

© dE) ö nl) e i t gen)öf)nt ift, erfennt l)ier ben®eniu§ eine§ großen SOialerg.

S)ie 3iifd£)auer I)otten einen großen ©enu^ erniartet; fie empfonben

^ SUfiett ]^at eine S;rogöbie „äKitta" Qefd)ne6en (beutfd) bon ?ßaul §e^fe).
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nur hie ©inbmcEe, bie ber trourige ©egenftonb ouglöft. S)ana(f) fonn

mon felbft ernteffen, ob SSigano con amore georbettet f)at.

3Son i{}m [tammt bte ^^arbenfompojition ber S?*oftüme, bie ^roc^t=

öotl ftnb unb, tüa§ biel [eltener i]t, ba§ 2tuge erlaben. Heftern unb

mel^r no(f) i)eute obenb wax fic^ olleS barüber einig, ba^ man nocE) nie

eine [o reiäbolle SJJannigfaltigfcit in Sßerbinbung mit [o biel §ormonie

gefefien I}abe. S)od) mie gro§ SSiganö and) im Kolorit ber ^oftüme

tüar, id) glaube, ©anquirico I)at il)n nj3d) burcfi [eine göttlichen 3)e!o=

rotionen übertroffen. <Sie finb berart, ha'^ :^eute abenb gefagt tourbe,

man !önne \iä) nicE)t§ (S(i)önere§ ben!en. S)a§ ift bie SSoIIenbung

ber tunft.

SSei ber 33egeifterung über biefe malerifd)e Seiftung lourbe bie

ajhtfi! at§ fd)ipad) em|:)funben, unb bie San^figuren f)oben bie 5(n=

mut nid)t mit 3^eu{)eit gu öerbinben gemußt, ^ie Siebf)aber bermiBten

^ari§, oHerbingS nidtjt n^egen ber ^anblung ber SSallette, bie bort

unbramotifd) ift unb halb langiueitig toirb, olfo !einen Stugenblid

mit biefem berglid)en toerben fann. Stber toenn ^aut, 2ttbert, Wabe'

moifelle SSigottini unb S3ia§ in biefem SSallett aufgetreten mären,

fo Ijätte e§ alleg geboten, toa§ bie gegentoärtige Sangfunft on S5oII=

enbung unb jiauberifd)er SBirfung befi^t. ®ie ©amen, beren |)er§ für

bie Seiben ber armen SJlirra fd)Iug, bie mit fo rei§enber ^unft bar=

gefteüt finb, geboten I)eute felbft bem {)oIben Siebegge^kuber (Sd)lDei=

gen. 3Jian mogte in ben Sogen budjftäblid) nid)t gu otmen.

^m übrigen inar man fet)r böfe auf Sfioffini unb SSigano, bie nur an

it)r Vergnügen gebad)t ^aben unb ha§> ^ublifum §mei SKonate toarten

liefen, ©ie finb liebenSmürbig unb fönnen fid^ nie bagu aufroffen,

eine Villegiatura auf ben ßotli bi SSrianga ober an ben oberitalieni=

fd)en Seen ah^u\et)nen . .

.

15. ^uli. — SKailanb ift mit f^ranfreid) je^t burd) bie tette gleid)er

Slnfid)ten berbunben; unb bie ^eftigfeit biefer ^ette ift unermepd).

S)iefe ©l}mpat:f)ie ift um fo ftärfer, al§ i:^r eine au§gef|Drod)ene (Sifer*

fud)t boronging. SSei unferem legten Öiüdäug au§ Italien fanbte ber



(Simon S!Kat)r 351

©eneral ©renier einen mir befreunbeten Dberften on ben öfterreid)!*

|d)en ©eneral. S)iefer frongöfifd^e Dberft, mer [odte e§ glauben,

nutzte bie §üfe ber feinblid)en §u[oren erbitten, um bie Sörfer,

burcfi bie er §u reiten ijaüe, gu ^affieren; mon tüollte i^n bort in

©tMe reiben, ^ä) \ai) [eine talefc^e öon l)unbert gorfenftid)en burcE)*

bof)rt; bie§ Qe\d)at) am ^o=Ufer hei ^iacenga . .

.

16. ^nli. — ^(f) tüiU ein paai ©tunben in SSergamo »erbringen,

ber fd)önen 2{ugfid)t toegen. Wan !onn beibe SBelten burcf)ftreifen,

of)ne etnja§ ^nlic£)e§ §u finben.

^n SSergomo jd^märmt man nod) für ^rcf)enmufi!; iä) glaubte

Italiener bon 1730 gu fef)en . . . 2)ie[e Seibenfdjoft foftet ben 58erga=

mo§!em nichts ; ber berüf)mte 9J?at)ri njo^nt in SSergomo, ebenfo ber

alte S)obibe. 3)iard)e[i unb er maren, [o beud)t mid), bie 35erniniä

ber SSoMmufü, gro§e 2;oIente, bie bie |)errfd)oft be§ [d)ted)ten @e=

fd)mad§ befiegelten. ©ie tooren bie SSorläufer ber ©atalani unb

^acd)iarotti§, be§ legten 9?ömer§.

2Kat)r ijätte eine beffere Soufba^n fjaben !önnen, ift aber burc^

®an!bar!eit an bie§ Sonb gefeffelt. ©r ift au§ S5at)em gebürtig unb !am

äuföüig nad) ^Bergamo; ber S^anonüuS ©cotti fd)idte i^n nad) 9^eapel

aufs ^onferbatorium unb he^atjüe meljrere ^otjre für it)n. ©:päter bot

manitjm ba§ Drd)efterin^Bergamo an, unb obn?o:E)I ernur ätoölf= bi§ fünf*

5et)n'f)unbert granlen @et)alt befam, f
d)Iug er bod) bie gtängenbften 9ln*

geböte au§. ^n 9Jea^eI t)örte iä) it)n fagen, er fei reifemübe; in biefem

gälte tt)irb er nid)t§ met)r fomponieren. ^n Italienmu§ ber ^omponift

ftet§ an Drt unb ©teile bie ©timmen feiner ©änger ftubieren, bebor

er fomponiert. SSor ein paai ^atjren mad)te bie ©cala bem ^aifielto

ein Slngebot bon 10000 granfen; er antwortete, mit oditgig Qal)ren

reife man nid)t mel^r; er toürbe feine Dpei einfenben. Wan banfte.

^ ®oet:^e !o|)ierte bie folgenben Stufseidinungen für Qeltev (f. Einleitung),

©imon mat)t aug ^ngolftabt (1763—1845) ttjor feit 1802 >a^enmeiftet

in Söerganto. (Sr \ä)xhh au^er äat)Ireid)en 2JJufiftt)erfen eine $8iogra|3()ie

<pat)bn§ (1809).
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SBie mon jieljt, berbonÜ man 3Kot)r§ aJiufi! ber §od):^er§ig!ett

eine§ reidEien Sie&t)ober§; ba§ gleiche gilt für (Sanoba unb für 9Jlontt.

SDiefer be!am bon feinem SSater fein @elb metjr; er mollte 9fiom trä=

nenben 2luge§ berlaffen unb 'i)atte bereite feinen SSetturino befteltt.

gwei Soge bor ber Stbreife Io§ er äufölüg in ber Slrcobia ein paax

Sßerfe bor; ber ^ürft S3ra§d)i Iie§ if)n rufen: ,,S3Ieiben (Sie in 9tom,

fa^^ren ©ie fort, fdjöne SSerfe gu f(f)reiben; id) rtiill meinen Dn!el um
eine (Stellung für (Sie bitten." (So morb SJionti (Sefretör be§ ^o|)ft=

neffen^.

^n einem §oufe lernte er einen DrbenSgeneral fennen, einen

Wand) boller @eift unb ^Pofo^Ijie; ber f(i)Iug il^m bor, il^n bem 9^e=

;poten borjufteßen; er Iel)nte e§ ab. S)iefe eigenartige S3efcf)eiben^eit

reifte ben ?5ürften; man manbte eine £ift on, um il^m ben SDWnd^

guäufü'firen^; er hjurbe balb banatf) ^arbinal; e§ föor ©tjiaramonti^. .

.

Q3ina'3}iel5iam^omer6ee

18. i^uli. — Um meine (Sd^lrermut botl §u mad)en, mu^te id^ eine

©inlabung ber reijenben ßonteffina SSalenja erf)alten, fie auf ben

©een ju begleiten. ^^ 'i)abe it)ren ©otten in «Smolenf! fennen

gelernt. 9^id)t§ auf ©rben lä^t fid) mit bem ganber t)ei^er (Sommer*

tage auf ben oberitalienifd^en (Seen bergleid)en, inmitten bon ©rup-

:pen tiefgrüner ^aftanienbäume, bie ii)re ^fte in ben fluten ne^en*.

§eute frül) um fünf Utjr ful)ren mir in einer S3arfe bon ßomo ob,

Ue mit einem f(i)önen blaumei^en S^lthaä) berfe^en toor. Sßir be=

fucf)ten bie Sßilla ber ^ngeffin bon SßaleS^, bie ^liniano unb if)re

intermittierenbe Duelle; ber SSrief be§ ^iniuS ift ouf ben SDlarmor

1
gürft 93ra§c^i tvax ber $«effe be§ «popfteg $iug VI. (1775—95).

2 MliereS barüber [. „SSonberungen in 3ftom", 21. Dftober 1828.

3 2llä ^ap\t ^iu§ VII. (1800—1823) tüurbc et ber S«ad)foIger $tu§' VI.

* ©. oud) bie tounberöolle ©cf)tlberung be§ ©omer ©ee^ in ber „Äortaufe

bon ^orma" (S3b. II biefet 2tu§gabe).

6 Sefet §oteI mia b'^ftc.
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gemeißelt. 9tn biefer ©teile wirb ber See büfter unb milb; hk S5erge

ftürgen faft fenfted^t in§ SBoffer ab. äBir umfuljren ni(f)t o'£)ne 3MI)e

bie ^unto ^Bolbionella; unfere S)omen ängftigten firf); biefe ©egenb

ift fo roilb tüie bie fd)ottifd)en ©een. (Snblid) erblicften mir ba§ lieb='

Iirf)e ©eftobe ber 3:reme§5tna unb hie reigenben Keinen Säler, bie,

burd) einen f)of)en S3ergrücfen gegen S^orben gef(i)ü|t, ha§ Mima

üon 9iom Ijaben. S)ie groftigen bon 9J?aiIanb berbringen ben Sßinter

l)ier; §af)Ireid)e ^oläfte finb über bie grünen §ügel berftreut unb

fpiegeln fid) im SSaffer. ^^aläfte ift ju biel ge[agt, Sanbt)äu[er ju

tttemg. 6§ ift eine elegante, moIerifdEie unb finnlic^ tjeitere 33auart,

bie hen brei ©een unb ben üolli bie Srionja eigentümlicE) ift. ®ie

S3erge be§ ©omer ©ee§ finb bi§ an bie ©ipfel mit S^oftanienbäumen

betoad^fen. ^ie Dörfer, ouf f)oIber §ö^e liegenb, finb bon tt)eitt)er

erfenntlid) burd) ibre ©lodentürme, bie über bie 33aumlt)ipfel "^in*

rtiegragen. S)er ©lodenflong, burd) bie gerne unb bie fleinen SBeden

be§ @ee§ gebämpft, tönt in leibenben (Seelen tuieber. SSie fott man

biefeg ©efül)! befd)reiben! Wlan mu^ hie Mnfte lieben; man mu^

eine imglüdlid)e 2iehe f)aben.

Um breiU^r Ijält unfere 33ar!e im^afen (darsena) ber ®afa (Som=

mariba^, gegenüber ber 3SiIIa SJielji. Unfere Samen beburften ber

Sfhi^e; brei italienifd)e Offiziere unb id) waren fd)iüermütig ge=

tüorben; mir lieBen bie anberen geben, ful)ren inje^nSUiinutenquer

über ben ©ee, lanbeten am ©arten ber '^illa 9JieI§i unb ftiegen jur

Scilla ©iulia em|3or, bon mo fid^ ber $8Iid auf ben anberen ©eearm

eröffnet, ein büfterer 9lnblid! 2Bir mad)en an ber SSilla ©fronbata^

I)alt, bie au§ einem SBalb t)of)er 58äume aufragt; fie liegt an bem

fteilen Sßorgebirge, ha§ bie beiben Strme be§ ©ee§ trennt (bie)er ^at

^ Se^t SSüIo Garlotta, im 33efi| be§ ^ergogg öon SOleintngen; feit 1828

befinbet \\<i) f)ier S^ortüolbfenä berül^mter Stlejonberjug (fräßet im Quiri»

nal in giom), ferner mel^rere ©hilpturen öon Sanoba (Slmot unb 5{5f^d^e

u. a, m.).

2 Se^t SSilla ©erbelloni.

23 Stenbl^Qt, 5Retfe in ^toKcn
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bte f^omt eme§ umgefet)rten y). S)ie S3äume umgrenzen einen brei"

I)unbert ^u| tiefen Slbfüirg, ber fenfre(jE)t in ben (See fällt. Sinf§ un§

§u gü^en ouf ber anberen ©eefeite liegt ber ^olaggo ©ommariüa;

red^tg ragt ber Drribo bi SSelon, unb bor un§ bet)nt fic^ fünf SJleilen

ttjeit ber ©ee. SSon ^eit §u 3eit tt)et)t bie SSrife un§ ben ©efang ber

S3auem öom anberen Ufer I)erüber. S)ie italienif(i)e ©onne fältt Iot=

re(i)t tjexahf unb e§ t)errfd)t bie ©tille ber §oc£)fommergIut; nur ein

Iei(i)ter Venticello bon Dften f)er !räufelt bigtreilen ben 3Baffer=

f|)iegel SBir fpra(f)en bon Siterotur, oIImätilicE) gingen wir auf bie

3eitgenöffifd)e ®ef(f)id)te über: toaS tt)ir getan i)oben, tua§ toir i)ätten

tun follen, bie tolle @iferfud)t, bie un^ trennte, „^tf) tvax bei Sü^en."

— „^d) aurf)." — „äßie !ommt e§, ha^ trir un§ nid)t fat)en?" ufto.

äßenn eine llntert)altung biefen freimütigen £on angenommen

t)ot, fo !ann man nid^t mef)r I)eud}eln. ^adj brei rafc^ berftoffenen

©tunben, hk wii am dianhe be§ SlbfturgeS ber Scilla ©fronbata ber-

brad)ten, finb toir in ber SSilla 3JieIäi angelangt, ^d) gel)e in ein

Simmer im gtoeiten ©tod unb fd)Iie^e mid) ein. ^ä) toürbige bie

fd)önfte 2lu§fid)t, bie e§ näd)ft ber S3ud)t bon ^ta\)el auf ©rben gibt,

feineg S3Iide§, unb bor ber SSüfte aReljigi fi|enb, erfüllt bon $8egeifte=

rung für ^jtatien, bon Siebe jum SSaterlanb unb gu ben fünften,

bringe id) rofd) ben Si^^alt unferer Unterhaltung gu Rapier. ^n=

mitten ber großen Hmmäljung, bie un§ olle erfaßt t)at, tann man bie

©itten eine§ 5ßoHe§ nid)t mel^r ftubieren, oi)ne auf bie ^oliti! ein-

guge:^en. ®ie Siebotution, bie 1789 begonn, irirb 1830 mit bem

ungemeinen ©ieg be§ ßroeifammerftiftemä enben, in ©uropa njie in

2tmeri!a. ^ie grangofen toerben bann al§ bie ©rftgeborenen ber Ver-

nunft baftel^en. ÖlKe SBelt ift eiferfüd)tig auf f^ranfteid); ein guter

aSetoeig, unb bielleic^t ber einzige gute, für feine Überlegenljeit; benn

©d)meid)elei !ann it}n nid)t nad)mad)en.

^n ^ari§ ift ber :platte ^urd)fc^nitt ber Station ha§ einzige, tt)o§

Seben seigt unb bon rtteitem fid)tbar ift; banad^ beurteilt man ung.

1 ©. ©eite 68.
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2)ogegen tft ha§> moxa\i\ä)e Italien etn§ ber unbe!annte[ten Sänber.

S)ie 9f{eifenben fet)en nur bie fünfte unb erfennen nid)t, bo^ bie

2)?ei[tertt)er!e ai:g bem ^ei^en fornmett . . . 2)er itatienif(i)e (Stja--

raüer f)at fid) — tüie bie ®lut eiTie§ 5ßulfan§ — nur in bcr Wn\\t

unb in ber Siebe au§getpir!t. S8on 1550 bi§ 1796 töurbe er burd)

bie SRiefenloft ber mi^trauifcf)ften, fc^inäd)[ten, unöerfö^nüd)ften

S^grannei erbrüdt. S)ie 9^eIigion !am ber (Stoat^gemolt ju |)ilfe

unb erftidte if)n boIIenbS; bat)er ba§ SJ^i^trauen; alle§, tt)a§ er

fd)ien, iDor er nidit.

S)er 14. SJZai 1796 toirb in ber @e[d)id)te be§ SJJenfdiengeifteg eine

6|)od)e bitben. S)er ©eneral SSonaparte rüdte in 9JlaiIanb ein^;

^^talien erix)od)te, unb für bie ©efc^idite be§ nienjd)ttd)en ®ei[te§

föirb StöHen \tet§ bie ^älfte ßuropag fein. SBie aber erroad)te e§?

2ßeld)e Untftänbe beeinflußten bie 9^iefenfd)ritte biefeS iungen 3SoIfe§?

SSeId)e SJiänner beftimmten feine ©efd)ide?

9II§ 33onaparte in SJloilanb einrürfte, war ©ouöemeur öon SWai-

lanb ber ^x^t)ex^0Q gerbinonb öon ©fte, ein fd)njad)er f^ürft unb gut^

mutig, föie ein ©d)it)äd)Iing e§ fein fann. 8äß ein S)omm, fo mußte

er nad) SSien fd)reiben; unb mar hk nottnenbige ©umme nad) §n)ei

SDionoten bewilligt, fo I)atte ber (Sdjaben ^unbertfad) zugenommen.

S)er 9ieic^§f)ofrot tt)ußte bo§ beffer a\§ jeber; bod) ber ©flaue txiar fo

fräftig, baß man il^m nie Letten genug anlegen !onnte.

Qofe^I) IL, ein enger ^o|)f unb (Sd)üler bon 9?at)nal, tjatte bie

0öfter aufgeI)oben unb bem 2IbeI olle ©tonbeS^ribilegien genommen.

S)ie gange italienifdie S5efa|ung beftanb bamafö au§ 96 ©tabtgar»'

biften in roten diöden, bie für ben S)ienft in 9}^aüanb bertt)anbt ttjur-

ben. S)ie |)auptftabt be§ reid)ften Sonbe§ ber Söett §äpe biert)unbert

gamilien, bie 100000 gronfen Diente l^otte, unb gtoanäig, bie eine

SJüIIion ©infünfte Iiatten unb nid)t mußten, tva§ fie mit ifjrem ®etbe

^ ©. aud) bie begetfterte @rt)ilbetung bom ©ittäug ißapoleonä in äflailanb

unb bie ^adenbe ©ittenfd)ilberung ber bomoligen ^ßit in ©tenbijolä „Aar»

taufe öon «ßornta" (Sb. II biefer Stuggabe, ©. Iff.).

23*
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anfongen yollten. S)ie greife in SD^ailanb traten fet)r niebrtg, unb

ein Italiener tjat ni(i)t ben bierten Seil ber $8ebürfniffe eine§ ^arifetS.

(So lieB ^£^ ©enerol g^ürft SSelgiopfo, ber ficE) im öfterrei(i)ifd)en

55)ienfte fc^mer bereichert Ijatte, jeben SO^orgen ^iüonäig ^funb ^uber

in ein Biirtwter werfen unb ging barin mit einer Wa§le bor bem @e*

fidjt ouf unb ah; er bel^ouptete, bie§ fei bie einzige anftänbige 9lrt,

fiä) bie §OQre §u |3ubern. S)ann ging er in fein ©erail, tüo junge ^än-

gerinnen im 5?)oftüm ber 3J?ebiceifc£)en SSenu§ bor ©r. ©jgellenä 33aIIett

tonjten. ^arini mad)te fid) im „SJiattino", einer (Satire, bie ^ope§

toürbig ift, über il)n luftig. S)er f^ürft toollte i^m bie $8aftonnobe

geben laffen; bie Siegierung bef(^ü|te if)n aber^. ^eben ^arini moren

SSeccaria unb Sßerri bie ßeucEiten Qmopa§. S)e§ 2lbenb§ trafen ficE)

dürften, @elef)rte, ßiteroten unb SDiillionäre im Stjeater. ajiard)efi,

ber 3ouberer, roubte oller ^erjen. S)ie S)amen trugen fünf S3ilber

bon 9Jiard)efi, ein§ an jebem 2lrme, ein§ am §ofö on einer @oIb!ette

unb gmei auf ben beiben (Srf)ul)fd)nonen. 9Jiemat§ I)aben bie 3^eid)en

eines £anbe§ ein fo t)oIbe§ Seben gefül^rt. 2tIIe get)öffigen Seiben^

fd)often hjaren berfcE)tt)unben, (gitelfeit gab e§ faft gar nid)t, unb ha

bie Slbligen bamoI§ ^iebermänner toaren, fo teilte ba§ 5^olf il)r ©lud.

^jcber $ad) tI)of in ber Somborbei bringt 9tei§, ^äfe unb (Seibe

Ijexbox, beten (£rlö§ gro^e ©ummen einbringt, au^etbem atle Ianb=

n)ittfd)aftlid)en ^tobufte, bie tüit aud) f)aben; biefeS Sanb !ann nid)t

gugrunbe get)en, unb alleS ift fpottbillig.

®ie§ tüollüftige (Stilleben begann in ®tfd)toffung auSguarten,

al§ bie Kanonen bon Sobi bie ©eifter aufmedten. 2)ie frieblid)en

3)ioiIänber hadjten hi^ bat)in fo toenig an ^ranfreid) trie an ^iapin.

®ie§ Sßol!, ha§ unS in feinen ©ebanfen fo fem ftel)t, glaubte an

bie greit)eit unb wax lijiei n^ürbiger aU n^ir. ®ie gefe^gebenbe

^ör^erfd)oft bon SD^ailanb toagte e§, $8onaparte auf bem ®i|)fel feiner

SD^ad)t (1805) ein wid)tige§ @efe^ (bie (Stempelfteuer) obäule^nen.

^ 5Rö^erc§ über ^atini bei «ßaul §e^fe, Stattenifd)e ®id)ter feit ber SWitte

beä 18. Sa:^ri)unbett§, SSerltn 1889, I, 3 ff., in^befonbere ©. 13.



Italiens ^ortfc^ritte

9We Ijättt eine gefe^gebenbe ^örperfd^aftingranfreid) eg gewagt, etnja§

fo Unpaffenbeg aucf) nur in (Srtoägung §u §ief)en. 2)ie gefe^gebenbe

Slör^erfc^aft 9JJaiIanb§ mürbe nid)t me{)r einberufen, unb S3onaparte

fud)te, n)ie in granfreicf), ben ®ef|)oti§mu§ burrf) bentuItuS be§9f?uf)me§

gu berfd)Ieiern. $8ei 93?arengo ijaüc Italien nur einen 9J?ann gel)abt,

ber in§ geuer ging (ben ©eneral Sedfji). 9ieun 3af)re f^Jöter, bei 9f?aQb,

I)atte e§ ein |)eer üon 60 000 3)iann, ebenfo topfer föie bie granjofen,

unb eine 9?anglifle, fo hid wie bie unfere, üoll itnlienifct)er S^^omen.

3)ie ©trafen waren unb finb jwanäigmol beffer ai§ in f^ranfreid).

2{fle§ organifierte fid), olleä ging borwärtS, bie gabrifen na{)men §u,

bie 2trbeit fam gu ß:^ren, alteä, inoS ^ntelligenj befa^, brad^te e§ ju

2ßot)Iftonb. S)en geringften 2lpott)eferge!)iIfen, ber im |)interftüb(i)en

feine§ ^erni arbeitete, erfüllte ber &ei>ante, ba^ er, wenn er eine

gro^e (Sntbecfung machte, ha§ ßreuj (ber @f)renIegion) befäme unb

©raf würbe. 3)iefe Sriebfeber, hie fo gut gur SJJobeme pa^t, war

gteirf) ftar! wie bie, weldje einft bie diömei gur Eroberung ber SBelt

trieb. Unter ber 9tegierung SJJeljiS war ha§ ^önigreic!^ ^^talien glüd-

Ud)er, aB granfreid) e§ je gewefen ift. S§ ging gerabenweg§ ber

fyreit)eit entgegen. Tlel^i liebte biefe Duelle alle^ @Iüde§ gärtlid),

bod) er befa^ bie x^etfkx ber alten (Sr^ietjung; e§ fel}lte it)m an ^aft.

Gr benu^te ha§ ^ai)t feiner SSiäepräfibentfdjaft nid)t, um neue ^nter=

cffen gu fd)affen. ^ätte er e§ bermod)t? Qd) glaube ja, benn $8ona*

parte f)atte nie einen feften ^lan; er wor bamate gan§ mit ^ranfreid)

befd)äftigt. ©elbft ein 3öafi)ington Wäre im B^^if^^ gewefen über

ha§ Wlü^ oon poIitifd)er grei:^eit, ba§ mon einem Sßolfe geben burftc,

weld^eg fic^ fo bieler ^erirrungen fd)ulbig gemacht unb fo wenig üon

ber @rfat)rung gelernt tjatte, \a ba§ im ©runbe feine§ §er§en§ nod)

olle bummen Sßorurteile ^egte, bie eine olte 3Jionard)ie erzeugt: woren

eg bod) bie |)eIoten biefer 9}?onard)ie gewefen, hie hie (5d)reden§=

]^errfd)oft :^erbeigefüt)rt I)otten.

ÜberbieS erregte feiner ber ©ebanfen, bie ein SBaff)ington f|ätte

fjegen fönnen, hie 3lufmer!famfeit be§ neuen gäfor; feine Slbfidjten
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tüüien rein ^3er[önli(^e unb egoiftifd)e. S)em frangöfifc^en SSoüe §xt=

näd^ft fo btel ^reiljeit §it geben, al§ e§ öertragen fonnte, nnb bie S8e>

beutung be§ ©toatSbürgerS nod) unb nod) gu I)eben, in bem SJlaj^e tüie

bie §i^ig!eit ber Parteien abgeflaut tväxe unb bie öffentlici)e SJJeinung

\iä) geüärt f)ätte— ha§ toax nid)t bo§ 3^el feiner ^olitü. Sttd^t banaci)

fragte er, iriebiel 'jfftadjt man bem S?oIfe Dt)ne UnbefonnenlE)eit geben

fönnte, fonbem er fudite gu ergrünben, mit tvie menig 3Jia(i)t e§ fict)

begnügen mürbe. S)a^ er ftar! genug mar, bie ^rei'f)eit gu begrünben,

bemeift, ha'^ er imftanbe mar, 9fiea!tion§beftrebungen nieberäut)alten.

SSäljrenb er biefem Problem nad)ging, märe Italien frei gemorben,

menn e§ i^m nur etmaS %mä)t eingeflößt tjätte. aJlelgi er!annte nid)t,

baß ein SSoIf immer nur fo biel greitjeit befi|t, al§ e§ fid) ersmingt.

Söona^arte lüftete berul)igt bie Ma§h unb fd)ritt gum S)ef|3oti§mu§:

er |3robierte in Italien bie 9KaßregeIn au§, bie er in ^xankeiä) eim

füt)ren mollte. aJielji trauerte über fein SSaterlanb in ber fcEiönen

^iüa, in ber iä) fd)reibe; ber ^aifer broud)te nur noii) ein 3Ber!jeug,

unb ®raf ^rina marb ber S8a§conceIIo§ feine§ §erm. S)iefer Pe*

montefe mor ein großer SJ^ann, größer oI§ ©olbert; benn mie biefer

t)at er faft alteg (SJroße auggefütjrt, ma§ unter einem ®emalt^errfd)er

gefcE)aI); unb ha§ tro| ber Intrigen am §ofe be§ SSigefönigS ©ugen

unb be§ gefamten ©taat^ratg. ©olbert l^interließ l^ei feinem Sobe un=

geljeure Dieiditümer; al§ ^rina am 21. 2lpril 1814 ermorbet mürbe,

fanb mon §u feinem ©rftaunen feinen onberen (B(i)üi§ bei it)m alg

gmei 2)rittel beg bon it)m belogenen &ei)oltö.

SQZeine fungen Offiziere merfen ben g^rangofen bitter bor, ha^ fie

iljnen nidit bie g^rei^eit gegeben l^aben; bocE) bertrug fic^ bie§ mit ben

^utereffen be§ ^aifer§? S)ie (Btaaien benefimen fid) gegeneinanber

mie ^ribat|jerfonen. ©eit mann fiel)t man, ha^ einer ben onberen

umfonft beglüdt? Wle§, moä mon er:^offen fonn, ift, boß bie Snter=

effen §ufammenftimmen.

^aii) meiner SJieinung befaß SSono^orte gor Mnen ^olitifc^en

(Sinn (!). (Sr ^ttt nic^t nur Italien, fonbem ollen Säubern liberoie
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SSerfaf[ungen geben unb illegitime Könige mie er felbft, boci) ou§ iien

regierenben gamilien, on hk ©pi^e [teilen [ollen, ^ür bie[e gro^e

SBolf)Itat tjätten hie SSöIfer i^n [c^IieBIicf) bergöttert. $8i§ [ie [ie er=

fannten, I}ätten [id) it)re ßrä[te borin er[d)ö|j[t, hie böllige greit)eit §u

erfäm^[en, anstatt eine ^nt)a[ion nac^ f^ranfreitf) §u ntad)en . .

.

S)er S8ijefönig ©ugen, ber in ben ©oIon§ bon 3)laImai[on [o liebeng^

Jrürbig toai, lüor au'i bem 2:l)ron ^toIien§ Hein, ©inmal [agte er

in [einem Hauptquartier om ö[on§o, er lodje über hie itoIieni[d)en

S)oId^e; hie\e 9?eben§ort mar [o bumm mie irgenb möglid). 3unäd)[t

!ann bon Solchen nid)t hie $Rebe [ein; [eit 1806 i[t ein einziger gran-

§o[e ermorbet morben; unb gmeitenS: [eit mann regiert man ein 3SoI!

mit S3e[c^im|)[ungen? S)ie[er Iieben§mürbige, galonte 5ür[t, ber bon

größter Sopferfeit unb bi§meilen ein bebeutenber §eer[üt)rer mor,

I)at in ber ö[[entlid)en äReinung [o menig äSurjel ge[d)Iagen, ha'i^ er,

afö er nad) bem ©turge 'ieine^ ^au\e§ brei Soge in SJiailonb ber*

brod)te, bort eben[omenig ©[[eft mad)te mie ein engli[d|er £orb, ber

SDtailonb ou[ ber 2)urd)rei[e nad) diom. berül)rt.

@§ lag in [einem &)aiattex, ha^ er \i<i) [tet§ leiten Iie§; gmei, brei

2tbiutanten t)atten hie\e @t)re, unb bo§ maren f^ranäo[en. ß^^rn ©lud

baben bie[e [o berl}a§ten 5ran§o[en nie etma§ 9^iebrige§ unb Un=

et)ren!)a[te§ getan.

^ad) ber ©d)Iad)t bei 2eip^iQ !onnte ein genialer Tlann in Italien

einen Ji^ron begrünben unb it)n nod) '^apoleor^ 2lbban!ung be[teigen;

bod) er mu^te bie 2;a[d)en au[fnöp[en unb eine J?*on[titution geben.

S)ie Seiter be§ $8ije!önig§ fomen nidjt au[ bie[en ®eban!en. Sr [ür

[ein Seil mar nur ein ritterlid)er f5ran§o[e, ber tap[er[te unb el)rlid)[te

SJien[d); er t)atte [einem SSoIjItäter bieitalieni[d)e2lrmee5ur Sßer[ügung

ge[teltt, unb bie[er mar [o blinb, [ie augju[d)tagen (f^ebruar 1814).

ßnblid) nad) 3'?a:lDoIeon§ Slbbanfung had)te ber SSigelönig an bie

^rone. (Sr mäl)nte, [ie läge in ben §änben ber SJlailänber @ena=

toren, unb [d)idte gu SRanin, hem er[ten ^umelier ber ©tabt, um
gmeiunboiergig Sabaf§bo[en gu [ün[t)unbert ^ran!en gu !au[en unb hie
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§metunbt)ier§ig (Senatoren gu he\teä)en . . . 5){e§ gefd)i(fte S[Ranööer

wax nacf) einer SStertelftunbe in ganj SKailonb ftabtbe!annt u\tv. .

.

.

©er ^ufoH unterbrod) im ^ofjte 1814 bie gortf(i)ritte biefe§ jungen

SSoIfeS; tooö ft)irb au§ bent f)eiligen ^euer be§®eniu§ unb berf^rei^

I)eit n:)erben? SBirb e§ erlöfc^en? SBirb Italien Ujieber Sonette auf

|)od)3eiten bredifeln unb fie auf rofa ©eibe brucfen? Stile meine

©ebanfen galten ber Söfung biefeg großen ^robIem§.

Emigranten tjat e§ nid)t gel)abt unb faft feineSIuffäufer bon9^ational=

gutem. SBie bei un§, ioar bie 5ßerfc£)meläung bon $8oI! unb 9lbel im

^ai)re 1807 i)oIb burc^gefüt)rt. SSonaparte bra(i)te bem 9IbeI bei, ba^ er

etmaS S3effere§ fei a\§> ©ro^grunbbefi^er. ^e^t, tuo ber S^rieg [ärt)if(f)en

5lbel unb 33ürgertumJ entbrannt ift, fann er nur im Dberl^aufe enben.

Italien fann um dluljm unb ©lud gebrad)t toerben burcE) Mittel,

bie fidE) nur onbeuten laffen. 5)ie ©eele biefe§ S5oIfe§ ift berort ber=

anlagt, ha^ e§ SO^eiftertoerfe fjerborbringen toirb, fobalb e§ glüdlid) ift;

unb be§f)alb fte't)t e§ meinem §er§en nä^et al§ bie Slmerifaner, bie,

feit fie glücfüd) finb, nur nocE) SDoIIar? |)robuäieren.

(Stit)a§ !onn bie Italiener on if)rer Sßerbolüommnung tjinbem unb

bie SBot)ltaten be§ (Sd)ie^|3utber§ bergiften, ha^ ift bie ^ebanterie.

Stuf geiftigem ®ebiet mu^ man erft ftubieren, bann feine Set)rmeifter

berlaffen unb felbft etit)a§ leiften. S)ie itatienifd)en 2lutoren, meift

^riefter, njollen um jeben ^rei§ S)ante unb SSirgil fortfe^en. ©o

entftel^en ^tvei ©eften bon ^ebonten: bie ®eban!en|Debanten (SSerri\

äJäcoIt^ ufm.) unb bie ©til|)ebanten (S^otta^, ©iorbani* ufm.) . .

.

^ „®er 58ruber be§ ®rafen ^ietro SSerri, S5erfoffer ber ,Notte Romane'

unb ber ,Vita d'Erostrato', einer ©ottre gegen 3lapohon. ^ein ^^^ilofop:^

mie jener, fonbern ein ©cf)önrebner. (©tenbI)oL)

2 ©iufe^^e mkaü (1762—1844), ®efd)id)tfc^reiber. ©eine „@efd)idite

Stalienä bor ber JRömergeit" ertüö^^nt ©tenbf)al in feinen „SSanberungen

in 5Rom" (28, Sejember 1827). Sr nennt it)n bort „einen g e i ft b o 11 e n SJionn,

ben ttiir in ^^torenj fennen lernten".

3 Über Karlo 58otta f.
bal Siteraturbergeidjnig am ©d;lu§ beä Söanbeä.

< Über «ßietro ©iorbani f.
©eite 168.
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SKonte^quieu [ogte bon ber „^enriabe" : „^e meftr Sßottaire SBirgil

fein ipitt, um fo iDcniger ift er e§." ^emanh wai mefjr er felbft aU

%antt; bocf) ba Sllfieri trenig ©eift befa^, |o jal) er hie§ nid^t ein,

unb bte gan§e italteni[tf)e S^^genb madjt e§ itjm nod).

^tolien tüirb e§ feinem ©(i)öpfer ftet§ jum SSortüurf machen, ha%

er il)m feine te(f)nifd)e §od)fd)uIe für bie f)öf)eren (Stänbe gef(f)enft

bat, bie ben 2lbel für bie liberalen 2lnfd^auungen gewonnen fjätte.

@o mu^ e§ benn feine Srgiel^ung felbft in bie §anb nef)men, ober

mit Se^rern, bie bon i^m grunbberfcE)ieben finb. 6§ ift ein

füblid)e§ ßonb; fo braucht e§ norbifctie Se{)rmeifter; e§ ift erjfatfjolifd);

fo brauct)t e§ :proteftantifd)e Grgie'^er; e§ f)at breif)unbert ^atjre

2)ef|P0ti§mu§ im Seibe; fo brau(f)t e§ !onftitutione((e Se^rer: ba§

alles fann e§ auä (Snglanb unb ©c^ottlanb netjmen. Sie granjofen

finb it)m gu öt)nlid); bon il^nen barf e§ nur bie unerlä^Iid^ften 33üd)er

net)men, um nid)t in bie Iäc^erlid)e ^Pofo|3:^ie ber ©t)m|patt)ie

gu oerfallen, bie unferem SBillen anbere ©runblagen gibt al§ ha^

augenbU(fIid)e SSergnügen. S)obon abgefef)en ift bie englifd)e

®eifte§naf)rung bie einzig gefunbe; benn n)enn bie Italiener erft

gelernt Ijaben, it)re Qiebanfen au§§ubrüden unb bie fie umgebenben

5ßert)ältniffe gu burd)ben!en, fo toerben fie bei bem Unterfd)ieb bon

£'Iima unb Äör|Derbau if)re Sef)rmeifter eine§ SageS bertreiben unb

felbft etma§ §u fein magen.

S)a§ aber mirb nie gefd)el)en, folange fie §orag unb ^Birgit ftubieren;

S)onte unb SKadjiabelli finb nod) gefä^rlid)er. S)iefe unfterblid)en

SUiänner lebten in einem ^^reiftaat, unb ha Italien nid)t§ anbereg

erftrebt, fo fann bie Qi^Gß^'^/ ^it 2lu§nat)me einiger meniger, bie mit

gttjongig $jal)ren fc^on eine originale ^Begabung !)aben, nid)t uml^in,

fie nad)§uaf)men.

©in SSoIf ift nur bann glüdüd), ittenn nid)t mef)r miberftreitenbe

^ntereffen in feinem S3ufen tro^nen, oI§ gur Srt)altung feiner (Sie=

funbtjeit nötig finb. 6§ ift nur bann aufgeflärt, toenn SD^illionen bon

5)urd)fc^nitt§menfd)en nad) bernünftigen 3)ktI)oben unterrichtet
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toetben; unb e§ I)ot fc£)Ite^Ii(i) nur ba§ 9Jla^ bon f^teil)eit, haS^ e§ fid)

burd) feine (St)oro!terftär!e unb feine 2tufge!Iärtf)eit ergtringt. Italien

[lef)! ber ^reit)eit näf)er, toeil e§ ouf bie §eucE)eIei ungleich njenigcr

^ineinfältt; e§ I)ält alle SKac^tt}aber für böfe unb berlongt ben ®egen=

beiüeiS. @§ follte banad) tracfjten, fid) rafci) auf§u!Iären. S)aäu muf3

e§ aber gunädift bie 3Baf)rf)eit ertragen lernen. Me 33ü(i)er, bie

in biefem fd)önen unglüdUdien Sanbe feit 1600 gebrudt finb, laffen

ficE) auf §el)n rebu^ieren^.

®iefe traurige SBot)r'f)eit muffen bie Italiener ertragen lernen;

aber fie t)aben nod) nid)t hen erften ©diritt baju getan, ^ä) fürd)te

fel)r, biefe§ SBort tvith nod) fünfzig ^at}re lang it)ren3om erregen;

e§ ift l^art, fid) mit äipanjig Satiren gu fogen: „2ttle§, maS id) toei^,

tft mir bon Seuten beige&rad)t worben, bie haS^ bringenbfte ^ntereffe

'i)aüen, mid) gu töufc^en. ^ä) mu^ über oHeg unb iebe§ umlernen."

20. ^uti. — 9^eue Untert)altung mit meinen italienifd)en Offizieren

in ber S3ar!e. SDbilanb 'ijat met)r §u bebeuten al§ ^Bologna. 2II§ 3n=

bibibuen ftef)en bie SSoIognefer bielleidjt I)ö!)er, aber S[RaiIanb ift

1. eine größere Stabt (130000 (Seelen), unb folglid) tüerben bort

bielmel)r Sorlieiten berad)tet, unb ha§' 58eifpiel ber Sßergangenljeit

tft fd)n:)äd)er. ß§ ift bort fc^on lädjerlid), bon feinen ®efd)öften %u

reben.

2. ß§ iitar bier^eljn ^aljre lang bie ^au^tftobt be§ tönigreid)§

^tolien unb f^at bie großen ©taat§gef(^äfte unb ha§' ©piel ber Seiben=

fd)aften au§ ber ^ätjt gefel)en. SSologna mar bamal§ eiferfüd)tig;

* 3lm @d)Iu^ öon I fogt ©tenbl^al: „Scf) tooUte mel^rere Iiarte Söorte übet

Stollen fortlaffen, olä id) mid) beä Misogallo [„gronäofenfeinb", bon

SHfieri] unb ber ©d^mät)ungen entfann, bie bie Iiterarif(f)en S5lätter gegen

bo3 Sßol! ber Simio-tigres [Siger-Stffen, ein Sßort ißoUaitel über bie gron*

gofen, bon beren ©egnern aufgegriffen] lo^lie^en."
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allerbingS fjat e§ in bieder fd)Iimmen Sage Energie gegeigt. @§

empörte \iä) 1809.

3. SKailonb i[t nt(i)t tneit öon ber ©(f)tt?eiä, bie ber guten ©efellfdiaft

bte S3üd)er liefert. SSor §e:^n Satiren I)ätte man ni(i)t gtuei 3)ienj(ä)en

gefunben, bie 3eitungen lafen; I)eute [ieljt man bie S)ienftboten, bie

fie üon ber ^oft o6i)oIen, fie auf ber ©tro^e lefen.

SSier§eI)n ^atjre äufäfüger Srjiel)ung burrf) einen S)efpoten, ber auf

ber SSelt nid)t§ alg bie ©rgieijung fürd)tete, ijaben bort gelben ge»

geitigt. SSa§ l^ätte bie Sr§iel)ung eine§ ^D{)üofopt)ifd)en 5?önig0

äuloege gebrac£)t! StüeS ®ro|e :^at ein befonbereS 2lnred)t auf bie

§er§en biefeS SSoIfeS. ©§ ift biet mi^trouifd}er al§ bie f^rangofen unb

beurteilt bie ©rö^e feiner dürften biet richtiger, ©in anbere§ Sßol!

t)ätte in fünfzig ^ai)ien nid)t bie grortf(i)ritte gemad^t, bie bie bierjefin

So^re ber ^rangofenfierrfcfjaft in 9J?aiIonb geitigten. §infid)tlid) ber

|3oIitifcf)en f^reit)eit betraditet fid) bie Sombarbei al§ ein S(nl)ängfel

f^ranfreid)§; man berfolgt unfere ^ammerbebotten mit bem größten

Sntereffe.

®ag i^ieber ber Un§ufriebenf)eit bergetjrt SJJailanb tüie alle anberen

Sänber. Stro^bem möge e§ folgenbe brei 0einig!eiten bead)ten:

1. ^m gangen ^önigreid) Italien finb feit 1814 nid)t brei 3Jienfd)en

gefangen gefe|t trorben.

2. 9lid)t ber ©djatten einer 9tea!tion, !ein Kröpfen SSIut. S)er

©ouberneur SSellegarbe toirft bie ©enungiationen in§ f^euer.

3. @§ mirb bon einem geiftreid)en Mann au§ ber ©d)ule ^ofe^'£)§ II.

regiert, ber fid) tueber bon ^unfern nod) Pfaffen ettt)a§ bormad)en

Iä|t. ©in SD^oilänber $8auer lä^t fid) beüommen, burd) einen iungen

SDhnn SBunber tun §u laffen. %ex ©ouberneur, ber ben Qtüed biefer

äBunber ernennt, flecEt beibe ein. „Qd) benfe," fagt er öffentlid),

„morgen tnerben ©ie beibe in grei:^eit fein. ®ie§ fleine SBunber irirb

^fjnen nid)t fd)tt)er fallen unb 3i)nen \eijx nüpd) fein, um bie Un=

gläubigen gu erfd)üttem; id) für mein Seit berpflid)te mid), ©ie

nid)t mieber einfteden gu loffen."
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S)ofür gel)en freilid) alle gtuei SJlonate fünfunbQd)t§ig mit ©Über

belobene SBagen unter guter S3ebecfung nad) SSien ab, unb bie Som=

barbei erfreut jid) niä^t met)r fetter 2lrt tjott ^onftttuttoti, bie SKaria

2t)erejia if)r gegebett t)otte.

23. ^uli^. — 2Btr fa'Ejrett bon (Sottto ttoc^ Secco; eitte fjäpdje

^alirt; bie Sattbfd)aft ift ttid)t§fagettb. SBir fotttrttett ttod^ SD^ottticelto;

I)errli(i)e 2tu§ficf)t bott ber ©afa ©aballetti^. ^d) fat) ttie ettt)0§ ^{)tt=

Iid)e§; am §ori§ottt erblidt matt ben SJiatlänber S)om unb tt)etter'f)in

am |)immel bie blaue Sinie ber $8erge bon ^arma unb SSoIogna.

3Bir [teilen auf einer 2lnl)öt)e; nad) red)t§ prod)tboner S3Iid, frud)tbare

(Sbene unb f^elfen, gtoei ober brei Seen; Iin!§ eine anbere großartige

9lu§fid)t, im einzelnen genau ba§ Gegenteil ber erften: §ügel, bie

5IRabonna bon 9)lontebecd)io; bor un§ bie fd)öne Sombarbei mit

if)rem üppigen @rün unb all it)rem 9fteid)tum, ein grenjenlofer ^ori^

gont; ba§ Sluge fd)tt)eift breißig (frangöfifdie) SJieilen tueit bi§ ju hem

2)unft bon SSenebig: ha§ ©egenftüd gu ber 2lu§fid)t bon ©an 9Jlid)eIe

in S5o§co. Sin biefem meitgef|)annten §immel gieljt in einer ©de oft

ein ©etbitter mit lautem Bonner auf, toäfjrenb er im übrigen flar

bleibt. Wan fielet ba§ Untoetter angieljen, äurüdit)eid)en unb ber*

fd)tt)inben, ober e§ umgibt einen binnen toeniger aJiinuten. ®er

9Regen fließt in ©trömen; furd)tbare 2)onnerfd)täge laffen bie Käufer

erbeben; unb balb erf)öl)t bie angenel)me fReint)eit ber ßuft bie S)a=

fein^freube. S)a§ alleS t}aben ipir feit §tbei<Stunben erlebt; je^t erfennen

mir bie f^enfter eine» ^aufe§ auf adjt (frangöfifd)e) StKeilen ©ntfemung.

24. ^uli. — 2Bir fd)Iafen in Tion^a. ^äßlidie 2lrd^ite!tur beg

^alafte§, SfZidjtgfagenber ©arten. 2Bir fat)ren nad) SSarefe, einem

^ 2)te folgenben 2)aten finb nad) betn ^intoeiS ber ß^am^5ionfcf)ett Slu§-

gabe üon 1919, ©. XLVI berichtigt,

a Se^t Sßillo 33occom.
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fleinen 9fJe[t, beffen Käufer feit äe"^n :3al)ren §u ^alöften geworben

finb. 2Bir gef)en in§ ^afino.

@ro^e §öftic!)!eit ber ßiniüol^ner bon SSarefe; fie füi)ten un§ in eine

Accademia, bie ©ignora ®rafji it)ren £anb§Ieuten gibt, ©ie fingt

,,Ombra adorata, aspetta" unb ba§ '3)uett ©üenomi ait§ ben §ora=

gietn; man toeint unb bQ§ ^erj ^oci)t SSeifaÜ. 3)ie fd^önften äRai«

länberinnen finb zugegen; ^Dräd)tige ®efid)ter ber itoIienif(i)en Dffi=

giere: tiefe S3Iäffe, gro^e \d)\vai^e Slugen, ^aare unb (Sd)nurr6art

braun, antife Büge, f
d)tt)or§e Krawatten, ©d)Ud)tt)eitunb |)armIofigfeit

im S3enel)men, wie e§ in^ranfreid) unbenfbar märe, ^d) \ei)e, ba^ bie

meiften in servitü finb, ein begeid)nenber Slugbrud: feber ift bei feiner

©eliebten. ^d) merbe bem to;3feren®eneraI(Seberotiüorgeftent,ber

ein SSein im ^am^fe gegen ben unmürbigen SJlurat berlor, aB biefer

feinen SSol^Itäter angrifft, ^c^ fel^e ben ©enerol 58ertoIetti, tüotji'

befannt ou^ bem fpanifd)en^elbäuge, ben jungen9JleI§i^, ben mürbigen

(grben eine§ großen ^JJamenä, unb 9)?onti, ^talienS größten S)id)ter.

SJZaitanb ift bie literarifdje §ouptftabt ^tolien§. 5)od) ma§ ift im

19. $50]^rt)unbert eine Siteratur oI)ne r^xeii) eit^ ? Tlanbrudt mebijinifdie

^ äJlurat fd)Io§ nadf) bei ©cf)lad)t bei Sei|)5ig einen Sßettrag mit ben Öfter»

tei(i)etn, ttjorin er gegen Slnetfennung feiner §errfdE)aft bon Sfio^joleon

abfiel, ber i^n 1808 jum Sönig üon 'Sltapcl gemodjt i^atte.

2 ©. ©eite 68 unb 354.

3 S" ben „SSanberungen in JRom" (5. 9tpril 1828) fdEirieb @tenb:^ot:

„S[}iailanb ift eine Kolonie, bor ber ha§ §au§ öfterreid) 2fngft t)ot; bie

©trenge feiner ^olijei ift tt)eltberü:^mt; tro|bent ttjerben biele Studier

gebrucft. glorenj erfreut fid) anftänbiger greifieit, unb bod) bringt bie

treffe bort nid)t§ 9?eueg I)erDor, fo gro^ ift bie traft be^ ©ouerteigl ber

Äultur, ben 9JapoIeon unb bie s^ei-, breitaufenb I)öt)eren 9Kenfd)en, bie

er anftetUe, in ber Sombarbei gurüdtiefeen. 2)cr 2)iailänber Mobile, mag
er burdi feine fDgiale ©tellung nod^ fo reattionär fein, ift, menn er um 1790

geboren rourbe, in einer ©tobt aufgenjo^fen, bie boller 58egeifterung für

ben großen 3)ionn mar, ber Qftatien au§ bem 9iid)tg emporgef)oben I)at. SDer

^ribilegierte, ber um 1790 geboren ttjurbe, ift ad)tunbbrei§ig ^af)re alt unb
mirb balb bie (£rbfd)aft feiner gamilie antreten. 2)a§ ift ber ©runb, meä^alb

ber SBudi^anbel in SKailanb mel^r floriert all in glorenä."
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SBerfe unb bigtoeilen eine frangDfijd)e Überfe^ung. <Bo lüogte man
— allerbingg mit bielen milbemben ^u^noten — be %tact), bie

„(Sorinne" unb „Seutfdilanb" (bon ^rau bon Stael), ouci) (S(f)IegeI

gu überfe^en. S§ gibt nur gmei literarifdie Journale; bie aJlenfdjen

ftef)en turml)0(f) über ben 'idüd)em.

2lm Stbenb ritten rt)ir jur SD^labonna bei 2}ionte lf)inaufi; biefe

2Bonfa:^rt§fir(i)e mu^ SJlillionen geloftet Ijaben. ^d) fcf)reibe biefe

3eilen in ber Verberge bon 58erinetti, tpo n)ir ausgezeichnet auf=

get)oben jinb. S3eim §inaufreiten rutjcEiten rmtjieie ©fei auf bem

glatten ^flafter au§, unb unfere ©amen fd)offen fel)r !omifcI)e ^urgel*

bäume. Sir mad)ten alle StugenblicEe an einer ber fünf§el)n bi§

gwan^ig Stationen I)alt unb genoffen ben f)errlicl)en 2Iu§bIicE. ®er

©efamtblid ift großartig; bei Sonnenuntergang gä^^Iten mir fieben

Seen. ©laubemir, teurer Sefer, man fann gang S)eutfd)Ianb unbgranf=

reic^ burdjreifen, oI)ne bergleidjen ^u fel)en. SJiit un§ finb gtoei gran=

jofen, bie fid) Iangn)eilen; benn e§ I)ört feiner auf it)re geiftreid)en

S3emer!ungen; ein fönglänber, ber alle Slugenblide fein ^fiotigbud)

jietjt unb bie ^Bauern fragt, um bie Drtf)ogra^jl}ie beg Drt§namen§

genau feftguftellen; fünf bi§ fed)§ fdimeigfame |)enfionierte Dffixiere

unb fünf S)amen, barunter tpenigftenS gtüei bon ber ebelften, rüt)renb=

ften, fd)Iid)teften (Sd)önl)eit. S)a ic^ nid)t bie 3eit finbe, mid) in eine

bon il)nen §u berlieben, fo berliebe id) mid) in Italien, ^d) fann

meiner (Sd)tt)ermut nic^t §err n)erben, ba^ id) biefeä ßanb berlaffen

^ ©tenb^al befudjte bie Mahonna bei Sfionte auf bem §eimiDeg bon feiner

Steife im ^ai)xe 1811, aber nid)t in ber gefd)ilberten ©efellfcEjoft, fonbern

allein, aud) ritt er beg SÄorgenS frül) :^inauf. ©ein 58efud) golt 2tngela

^etrogrua, bie mit Ü^rem ©atten t)ier oben ein Sanbl^auä beiool)nte unb

it)m ein ^joor l^olbe ©djäferftunben bereitete. 2tuc£) bie Sanbfd)aft be»

geifterte it)n aufi :^öd)fte. „3Jiein ®eift, ber ou§ Siebe gur üollenbeten

©d)önt)eit gum jabeln neigt," fd)reibt er in fein Sagebuc^ (25. Sioöember

1811), „t)at etroa§ ganj Stobelfofeä gefunben: bie ©egenb gtüifdien

SSarefe unb Saöeno unb JDof)( auc^ bie doUx bi SSrianga. ©elbft oI)ne bie

2IntDefenI)eit üon ^rau ^ietrogrua unb bie Erinnerung on fie göbe id)

SJJailanb, glaube id), ben ^orgug bor Stom unb JJeopel."
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mu§. ^d) fet)e bon I}ier ben Sago SUlaggiore, an bejfen Ufern meine

Äalef(i)e mid) ertüartet . .

.

§eute abenb [agte un§ SSerinettt, ba^ einer ber ttofterbrüber hie

Drgel f^iette. SBir berbringen jttjei ©tunben in ber Äird)e unb bitten

it)n um einige ©tüde bon Wo^ait. ©oId)e (Sinbrücfe fud)te id) in

Neapel; fie laffen einen für ad)t Sage berftummen.

25. ^uli. — SBir befidjtigen ein abligeS Softer, ba§ ouf biefem

einfomen geföfegel tf)ront. 2)ie Dberin ift fef)r fjöflid). 2)ie 2:re|)pen=

ftufen im Qnnem finb au§ fdiiDar^em SOiarmor; id) fe:^e, fie finb bon

ben ©d)ut)en ber armen SfJonncn foft ganj ausgetreten. äBie biete

fdjöne Slugen I)aben in biefem prunfljoften ©efängniS umfonft ge=

glänzt unb finb barin erIofd)en! — 2Bir fifdjen pesce perrico auf bem

Sago hi SSarefe; bon ta nad) ^alonga. SSir net)men eine S3ar!e unb

finb auf ben 93orromäifd)en ^nfeln.

93orromäifcf)e3nfe(n

28. ^uli. — 2Bir finb feit §rt)ei Sagen t)ier, id) !ann nur ha§ eine

fagen, nienn man mir bie 9'?ad)rid)t bräd)te, ha^ id) ben fd)önften

9^ang erl^alten t)ätte, fo gäbe id) mir nid)t bie 9)Uit)e, ben $8rief gu

öffnen, ber biefe 9'Jad)rid)t bringt^

^ 2)ic Sagebudjaufäeicfinungen tjon 1811 finb biet frif(f)er unb au^fül^r-

ItcE)er. „§eute morgen bin icE) bon Sßorefe narf) Sabeno gefatjren. ^ä) tarn

butd) eine £anbfcf)aft, gu ber fid) meine ^i)antafte nid^tl f)insutt)ünf(f)en

tann. ^ier :^abe itf) baä Sanb gefunben, too^in man gel)en mu^, toenn man
?Jaturgenu| fucf)t, fed)§ ©tunben bon einer ©ro^ftabt ... ^ä) faljre im
jDampfboot bei Stegen unb ^J^ebef nad) ben 58orromäifc^en Qnfeln. '^aä)

fünfbiertel ©tunben t^afirt lanbe iä) ouf ber ^fola SKobre unb befic^tige

fie, bann nad) ber igfola 33eIIa, wo id) bieg fd)reibe. Qd) faf) ben ©arten,

ber 1670 angelegt bjurbe, gleid)3eitig mit SSerfailleä. föröfeer für einen

^ribatmann, al§ 5öerfaiIIe§ für einen tönig, ober ebenfo folt loffenb. |)err-

Tid)cr 33Iid bon ber ^erraffe . . . S)a§ ©egenftüd gum @olf üon Neapel,

bod) biet me^r gu ^jergen ge^^enb. 2)iefe Qnfeln fd)einen mir baä ©d)ön'

I)eit§gefü:^I mel^r gu erregen a\ä bie 5ßeteräfird)e . . . 2)icfe, riefige 5)Stmen
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SBtr befu(i)en bie Äoloffalftatue be§ ^eiligen ^axl Söorromöu^ bei

^rona. S^ad) ber gtücEfeljr nef)me id) mir eine $8or!e unb falzte nac^

S3elgirate, eine SSiertelftunbe öon ben ^njeln; bort finbe ic^ meine

ÄQlefc^e unb faf)re über ben ©implon wie ein Äinb.

@enf
3. 3luguft. — ^d) finbe in ®enf ben gleid)en SofaI|)atrioti§mu!^

n)ie in Italien. Sluf iljren ©ee laffen fie nid^t§ fommen; fie trerben

böfe, toenn man fagt, ha'^ er :^inter ben oberitaIienifd)en ©een, ja

Ijinter bem %i)nnex ©ee toeit gurücffte'^e.

S)ie ^rüberie ber grauen ift ein unglaubti(i)e§ 2f)ema, fo löc^erlid^

unb langtüeilig ift fie. ^d) tjobe bemer!t, ha'^ bie 2)amen jebem %xem'

\)en, ber itjnen borgeftellt mirb, genau ba§felbe fagen. Sieben§n)ürbig

fein l^ei^t für fie, bie ^öfIid)!eit§formeI gu tüiebertiolen, bie itjr ^nber=

mäbd)en iljnen beigebrad)t f)at; ou§ biefem Greife laffen fie fic^ burd)

nid)t§ l)erau§bringen; fie toürben fürd)ten, gegen bie Sugenb §u ber^

fto^en. ©0 finb £eb:^oftig!eit, 9^atürUd)feit, neue (Sinfälle unb (Sid)*

getienloffen, olleS, lüa§ ben 9?ei§ ber ©efelUgfeit bilbet, in ®enf

öerfteinert. ^d) bemerfe, ba^ bie§ bie Äorifatur englifd)en 2Befen§

ift. Um bie 2llbemf)eit boll su mad)en, bretjte fid) bie Unterl}altung

ftet§ um bie 'i)o\)en ^rogen bon greit)eit, Siebe, I)äu§Iid)em ©lud,

(Sd)ilberung ber Seibenfd)often unb fo lüeiter. S)arüber ruiffen bie

2)amen if)re ßeftion auStoenbig unb beten fie einem !)er, ftet§ bie

gleiche. SJianmu§ bo§@efid)t fel)en, ba§ fie mod^en, n^ennmoninbiefen

enblofen ®i§fuffionen natürlich §u fein magt. ©eftern, in ber Slbenb»

gefetlfdjoft bei 9Jlabame $ . . ., oI§ iä) bie 3)iögüd)feit ber Siebe

au^er'^alb ber (gfje gugab, mad)te 2)iabome © . . ., bie mid) eingefüt)rt

in gtt)ei gu| l)0(i) aufgefdjütteter @tbe, fogor auf ©etnölben iDodifenb . .

.

?ttn SIbenb '^abe id) ,§ingar gelefeti, beim 9?oufc^en be^ 9iegenä unb beim

®Tö:^ncn beg ©onnerl. 58eim S(ufftei)en finbe id), 2)anf bem§immel, ^Jtörf)-

tige§ ©^äf^erbftiDetter: fdjtüerc, aber l)oI)e SBoIfen, ©d}nce ouf ben S3erg«'

gipfeln im JJorben be§ 6ce§, unb bie 9lu^fid)t gon^ frei."
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^atte, gro^e Stugen; olle jungen Waodjen erröteten. Qd) merüe,

ba!^ iä) eine ®ummf)eit gefagt i)otte, unb fud)te fie möglidift hJteber

gut §u mad)en, boci) I)atte td) bamit toenig ©lud.
i j

Wan mu^ flet§ bte großen Qntereffen be§ SebenS int EJhtnbe füfjren

unb in ben S)i§fuffionen ftet§ ]^eud^eln. ®o§u fage id): „SJIeinetmegen

hei ^ofe, föo man 9J?ad)t unb Sitel erlongt; aber tooäu in @enf fid^

genieren?"

®ie grauen [inb fd^ön; aber bie unglaublid)e ^rüberie, bon ber

meinet 2Bi[fen§ bi^fjer niemanb gef|)rod)en I)at, brüdtt ficf) in ben

9Jlienen au§ unb gibt ben ®e[id)tem etwa§> ^a\te§ unb ®leid)gültige§,

ba§ bie (St)ntpatf)ie §urücEjd)rerft. i^cf) tjoltt alle biefe @enfer Sugen-

ben für edjt; ®enf ift bie (Stobt, wo e§ bie njenigften betrogenen

©tjemänner gibt; bod) id^ möd)te um feinen ^reiä in ©enf oert)eiratet

fein. £ro^ meinem 2lb[c^eu oor ben (Sitten ^eapel§ möd)te iä) ifjnen

bod) ben Sßorgug öor ben ©enfer (Sitten geben; [ie befi|en föenigftenä

S'Jatürlidifeit^.

4. Sluguft.— Sßie iä) l^öre, f)at fid) ber gro^e unb ber Seine 0Jot ber

9f{epubli! öerfammelt, um über bie SebenSmittelteuerung ju beraten.

2)ie ^^rage hjurbe in beiben £ör:perfd)aften getrennt beraten, mit

jener 9fiuf)e unb Älugf)eit unb jener ©ebanfenfrei'tieit, bie mon fa^

nur in S^^e^ublifen finbet. Sind) hk mobeme 2Biffenfd)aft mürbe gu

9fiate gebogen, in ©eftalt beg mit dledjt berüt)mten SSerfeS Don

S0^altt)ug, ha^ in ber refpe!tablen ^ör^erfd)aft ber ©enfer ^rofef[oren

njürbige Überfe|er gefunben t)ot; fie I)aben bor ollem gefudjt, ben

leidjtfertigen ©eift eine§ benad)barten S5o(!e§ ^u meiben. S^Jod^ brei

1 2tm ©Ttbe feineg £eben§ (Dftober 1839) f(f)reibt ©tenb^ol bon SReopel:

„2(lle grauen :^ä|Ii(f). Qn i^^ren ®e)id)tern f^ttngen bie groben tierifd^cn

Qnftinfte fjeroor. ?ticf)t§ öon ber 3ärtlicf)!ett ber beutfc^en grauen ober

toenigften^ öon ber plumpen SJatürlidfifeit ber bieberen (2d)ttjeiäerinncn.

®iefe |)ößIicE)!eit ber grauen, bie mir olle D^omanti! raubt, menn id) auf

ber (Strome ge^e, ttjiegt allel übrige auf unb njürbe mir berbieten, mtd) in

SReapet niebersulojfen." (Soirees du Stendhal-Club, II, 178.) ®onä äfjTÜi^

ein SBrief on bei giori üom 9. SJobember 1839.

24 ©tenb^al, «Reife in Stalten



370 floppet

SBod^en emfiger SSerotung bejdilo^ ber gro^e diät, um ber Neuerung

ab§uf)elfen — ha§ Stjeater §u jd)tieBen ... S)a man ober baburcEi

allem m)d) fein ©etreibe ^^erbeifdjaffen fonnte, fonbem aud) ber

brotlofen 2lrbetter!Ioffe bie aJiittel geben mu^te, um fid) $8rot gu er*

f(f)minglid)en Reifen §u faufen, jo befc£)Io§ ber 'tRat, ha§> prunföolle

3iegeIben!moI, ha§ §um ©ebäd)tni§ ^. ^. 9?ou[feauä in ber (Strafe,

mo er geboren »urbe, errtc£)tet tüorben i\t, unöerjüglid) ab§itbrec£)en.

S)tefe ©tra^e, bie tt)äf)renb ber f^ranjofenäeit ben ^fJamen ühte S. ^.

3fJouffeau ert)alten l)atte, folt gugleicE) if)ren altet)rtt)ürbigen S^Jamen

Rue du Chevelu mieberert)oIten.

5. 2luguft.— ^d) mödjte ttjiffen, melcEier 9?eifenbe guerft bef)auptet

l)at, bo^ bie ©(f)ttjeiä frei iDöre. ^n (Senf unb S3em I)at man üier»

l^unbert Stufpoffer, beren jeber einen feine Wai^t fü'£)ten Iä|t. ärgert

man fie burd) bie 2lrt, wie man feine Krawatte trägt, fo öerfolgen fie

einen. Säd^erlid), ober njofjr; in $oril ift man freier, menn aud|

nid^t in ber ^odinj. Unfere ^t)iIofo|3'£)en Robert lange genug gegen

biefe qualmige, fc^mu^ige ©tobt gebomtert. 2Betd)e berebte

(Stimme wirb fid) er'£)eben, um ju beroeifen, ha'^ bie ©rofiftöbte bie

2Jienfd)en unb bie 9iegierungen ju mel^reren 2;ugenben giüingen?

2luf bem ©ebiete ber ^unft !ann bo§ lüa^rljoft @d)öne nur in i^nen

entfte'£)en. 3tte bergeffe id) bie ©enfer SJhifif. @§ tuor einer ber merf*

iDürbtgften ©nbrüde meiner SfJeife, biefe fungen ^^rouen ^u fetjen,

bie it)ren ©trirfftrumpf fortlegten, on§ ^loüier traten unb leiben«

|d)ofttid)e Suette ber großen 9}leifter fangen!

6. Sluguft. — 2i5ie id) t)öre, fonb im legten |)erbft om Ufer biefe§

©eeg bie erftounlidjfte ^ßerfommlung ftott; el njoren bie ©enerot«

ftönbe ber öffentlid)en SJleinung (guropo§. S)omit nid)t§ fet)Ite, fo:^

mon fogor einen ^öntg, ber bei biefer ©elegen'^eit öielleid^t SebenS*

ort gelernt l^ot. SSrouc^e ic^ bie gro^e ^erfönlid)feit ju nennen, bie

gIeid)fom bie Seele biefer SSerfommlung tüor^? 'iflaä) meiner 9JJei»

nimg befi|t bie§ ^l^önomen fogor ^3oIitifd)e S3ebeutung. SSenn eä

* grau üon ©tael, bie in <&oppct am ©enfet See ifjten SJiufenliof Ijielt.
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ein paai ^at)xe anbouerte, fo müßten olle Slfabentien (§mopa§ boöor

erbietdien, ^d) tüü^te nid)t, maS fie einem ©alon entgegenjuje|en

t)ätten, in bem bie ©urnont, SSonftetten, ^rebot, ^icteti, be SSroglie,

SSrougliant, bi SSreme, ©d^Iegel unb SStjron bie I)öd)ften fragen ber

^unft unb SOtord bor ben dornen 9^eder be ©auffure, be SSroglie unb

be ©tael bi^futieren^. Sßottoire^ I)at nie ettoa§ @Ieid)e§ ge'^obt. ©eift,

QJelb unb bie !^öd)ften 2IbeI§titeI bereinigten fic^ in bem ©olon ber

erlaud)ten ^rau, beren £ob ^ranfreid) betrauert^. äKan magte einen

großen f^ürften §u neden^.

ßaufanne

10. 2luguft. — ^d) finbe me'Eir neue ®eban!en auf einer englifd)en

93ud)[eite al§ in einem fran§öfifd)en Oftabbanb. 9ttc^t§ !ommt meiner

$ßorIiebe für bie englifd)e Siteratur gleid)— e§ fei benn hie 2lbneigung

gegen bie ^erfönlid)!eit ber ©nglänber. Qeiqt man fid) einem bon

^ ©tenb'^al gibt nt(f)t an, tt)elcf)en ber beiben ©dEitoeiger Rietet er meint:

bcn 3^oturforfd)er SRarcug 2tugufte (1752—1825) ober beffen Sruber,

ben 2)i^Iomaten &}axle§ Rietet be 3f?ocf)emont (1755—1824). 21. 2Ö. ©djle-

gel iDor 1802—12 ^Begleiter ber %xau ö. ©tael geitjefen. Über Sorb S3roug-

Iiam f.
©. 298. S)ie übrigen ^ßerfonen f.

im Sßergeic^niä ber (Sigennamen.

2 f^rau b. ©tael tuar bie Xoäjtev, %xau Nieder be ©auffure bie ©dimieger-

tod)ter be§ berü'^mten SSanüerä Nieder, gleid)fallä oll 6cf)riftfteIIerin tötig.

Sübertine, §er§ogtn üon $8rogIie, toar bie Soctiter ber f^rau öon ©tael.

Über ©tenb^atg literarifcE)e 2lb{)ängtgt'eit bon f^rau bon ©tael f. bie (Ein-

leitung, ©ein obigem off§ieIIe§ Urteil über %xüu bon ©tael ftel}t in [dEiroffem

©egenfal ju bem, t>aä er gur [elben 3eit gegenüber bem öaron bon SKarefte

pribatim äußerte (93rief bom 25. Sl^^ril 1818).

3 SßoItaire§ 3IIter§fi^ befanb fid) in gerne^ am ®enfer ©ee, nic^t föeit bon

eo^^et.

4 grou bon ©tael ftarb am 14. :5ult 1817.

^ S)ie ©taeI»58iogra|):^te bon 2ai»:) $8Iennert)affet gibt für 1816 über ben.

üBefud) eines „großen gürften" in floppet ni<i)t§ an. dagegen ineilten

1816 u. a. Sorb 58t)ron unb ber grei:^err bom ©tein, ber obengenannte

5ßictet u. 0. m. in doppet

24*
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il)nen gefällig, fo benu^t er bieg, um l)od)mütig gu tnerben. ^n @e=

fellfdiQft finb fie jc^üditem gegen olleg, tva^ einen f)öt)eren9?ang ein=^

nimmt, aber faft unberfd)ämt, toenn man it)nen nad}gibt. 9Jian mu§

gereci)t fein: biefe Seute l^aben eine Einlage §um UnglM; au§ ben

g(eid)gültig[ten 2)ingen fougen fie ficE) ®ift. «Sie finb bie ungefeUigften

Wlen\d)eu, unb bieHeid)! bie unglüdlid)ften. ^n Italien tüerben fie

megen it)rer unglaublid)en S^niderei felbft üon ben Seltnem beraditet.

SBenn id) p fo getüö'£)nlid)en (äinjelfieiten :^erabfteige, fo gefd)iet)t

eg, meil bie§ bie färben be§ @emälbe§ finb. ^n Neapel liefen fie fid)

bon ben SDellnem im 3f?eftaurant SSilla bor aller SBelt @robl)eiten

fagen, inbem fie il)nen nad) bem S)iner ein bi§ gtoei ©olbi Srinfgelb

gaben, ^n SKonga liefen fie fid) hk eiferne Srone geigen, tüa§

eine !leine 3eremonie erforbert unb äinei Si3äd)tern eine I)albe ©tunbe

lang §u tun gibt. S)afür bejalilen fie 25 ©entimeS^. Um bei einem

(gnglänber in 2lnfel)en ju fommen, mu^ man it)n fel)r !alt bel)anbeln.

Sabatei em^3fiel}lt bie§ SSerfat}ren; man lieft e§ ouf il}ren l)öläernen

®efid)tern. ®er ©nglänber ift me ber grangofe au§ ber ^robin§:

fid) nie ben 2lnfd)ein geben, aiS^ ob man an hem, 'wa§> einem gefagt

mirb, Stnteil nöl)me . .

.

ffranffurt a,^.

28. Sluguft. — S^ ^ötte urf^rünglid) bier SKonate Urlaub er=

lialten. ^od) ha id) in meiner ©teltung nid)t§ au tun l)abe, fo :^at

man mir gtoei unb einen l)alben ^onat yta(i)m\auh gegeben^, ^d)

lüuBte alfo Jt)ol)l, ha^ id) ju lange fortgeblieben irar; bo^ id) hoffte;

benn man I)offt, toenn man glüdlid) ift. ©eit od)t Sagen fd)nürt mir

bie §äf3lic^!eit be§ 9^orben bie tel)le gu; id) fel^e alle S)inge fd)marä.

§eute morgen hei ber 2ln!unft fanb id) SSriefe ber SSJünifter bor; bo§

1 ©. ouc^ „SBanberungen in 3tom", 2lnl)ang, „Sie ©nglönber in diom".

2 aSetjIeä Urloub im Sal)re 1811 betrug gtüet SJlonate, gu benen tatföcf)Ii(f)

ein monat 5«ad)urlaub trat. (29. 2(uguft bi§ 27. 3^oüember 1811.)
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tft bo§ Merfc^Iimmfte. S)te SJlinifter, benen icf) unterfte'f)ei, [inb nid^t

nur gereigt, [onbem auä) ber SJiinifter^, ber mtcE) üebt, fd)eint mtd)

md)t me'f)r protegieren gu tooHen. Qu ollebem !ommt, hal^ id} eine

2lu§§ei(f)ramg nicE)t be!am ^, auf bie icf) alle mögIicE)en Slnfprüdie fjatte

unb hie meinen Sf)rgeiä [eit brei ^at}ren allein tüacE) ert)ielt.

^d) I)oBe ganj ^^ranffurt burd)[treift; biefe fleinen ^ol^fjäufer mit

bem grtiei ^u^ öor[pringenben DberftocE, bie[e rof)gefd^ni|ten 2ier=

figuren über ben 2öben, hk armfelige ©oti! ber ©ebäube, bie trübe

6onne, aÜeS [agt mir, ha'^ bie fd)önen Sage für mid) borüber finb , .

.

So, ic^ geftel)e eg offen: e§ ift einer ber unglüdlic^ften Stugenblide

meines ßeben§.

S^oltegen, bie id) oerad)te, tjahen 2Iu§äeicE)nungen er'^alten, wäi)-

renb icf) il^nen femer ftel)e benn ie. SJlein 9luf, ein 5)ummfo|)f gu

fein, it)irb fid) befeftigen, unb olleS @ute, tüa§> in mir ift, lüirb mir

aB (Bünhe angered)net werben! ^unbert 2)iner§ in feibenen (Strumpf

fen mit Kröpfen, bie DrbenSbänber tragen, unb fünff)unbert Partien

SBtjift mit alten S)amen werben meine 2)urd)brennerei tnapp ber«

geffen machen. Unb um ba§ Unglüd boll ju mad)en, ift jebe ^üufion

unmöglid). ^d) füf)Ie eg, biefe Seute finb S)umm!öpfe. Qn ^e^n

$jat)ren mirb man fie offen berad)ten, unb boc^ muB id) mein 2ehen

mit il)nen bertröbetn: id) bin \et}i unglüdlid)!

^d) I)abe mid) befonnen; wenn e§ fein mü§te, würbe id) meine

SReife nod) einmal mad)en. §abe id) auc^ für ben @eift nid)t§ ge*

Wonnen, fo f)at bod) bie ©eele gewonnen. S)o§ innerlid)e Sntem

^ Sieä: ber §erjog bon ©obore, ©eneralintenbont ber ^rone, bem $8et)Ie

oB Qnfjjefteur ber £aiferlic[)en aJJobilien unterftonb. @r toar 1811 on

©teile bei ©rofen '3)aiu, 58et)te^ 93ettet unb ^roteftor, getreten, bem biefet

feine Stellung unb feinen Urlaub berbonfte.

2 ®rof ^5ierre SDaru, feit 1811 ©taatlfefretär.

9 ScbenfalB bie Stellung al§ triegifommiffar (Corresp. I, 378). 1813

Bemarb er fid) aud) bergeblid) um eine ^räfeltur unb um bie 9Ja(^foIge

Spartiol ®arug all ^ntenbant ber £rone in 9iom ober eine entf^redjenbe

(Stellung in %loxen^.
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ift für mid) um ^etjxi ^a'i)ie I)inau§gefd)oben. gd) l^ahe bie 9JiögItd)=

feit eines neuen &lMe§ gefunbcn. Stile Sriebfebem meiner ©eele

finb geftärft unb gefräfttgt; iä) fül)le mid) berjüngt. S)ie nüd)temen

©ei[ter vermögen mä)tö über miä^; id) !enne nun ha^ Sanb, tuo

mon jene I)immlifd)e Suft atmet, beren S)afein fie leugnen; gegen

fte bin id) öon ©rg.

I
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L QOßinfe für bie 9^eife

S5rief an 5ßouUne geriet, geb. SSe^le^

ajJailonb, 19. Dftober 1811

... S)ie italiemfc£)en SSoIföftämme finb gallig unb burdiau^ md)t

Iieben§rt)ürbig. S)er italiemfd)"e ^öbel ift fogar ber unau§fte'f)Iid)fte

ber SBelt, unb leiber ift ber 9fteifenbe in [teter S3erüt)rung mit it)m.

S)ie ©aftf)öfe finb bie fd)mu|igften auf bem ©rbenrunb; jebod) tjahc

id) mit einiger 3M^e fetjt faubere in SJiailanb, SSoIogno, f^Iorenj,

fRom unb S^eopet ougfinbig gemad)t. ^n ben 3iüifc^enftationen barf

man \i<i) nid)t aufl)alten; aber gum ®IM finb alle biefe ©tobte nur

40 bis 50 (fran5öfif(i)e) SUJeilen boneinanber entfernt.

3Benn man fid) mit biefen ©d)attenfeiten im öorauS abfinbet, fo

ärgert man fid) an Drt unb ©teile nid)t mef)r barüber. SJian finbet

ein Sßoö, haS^ für bie ^nft geboren, ha?: t)ei^t anwerft empfänglid) ift.

ßin alter %)iax bon fünfunbfünfäig ^aljren, ein fd)mu^iger ©eijtjafö,

gerät bor einer 2}Jabonna bon ßorreggio in SSeräüdung (unb gtoar ef)r=

lid)) unb fd)märmt Sag unb '^a(i)t bon it)r, ben!t an nichts weiter unb,

toa§ met)r ift, gibt 200 granfen au§, um eine Üopk gu befi^en. S)er-

felbe SUiann ruft abenbS bei einer D:per bon ©imon 'SRat)i fo lange

„da capo!", bi§ er I)eifer ift. ^aä) folc^en ^nterme^äi leiert er äu

feinem ©d)mu^ unb feinem ©ei§ gurüd.

©elbft bie gemöf)nlic^en ©eelen laffen eine§ er!ennen: atleS ge=

fdiiel^t mit Sf^atürlid^feit. ®ie ©itelfeit ift liier ettüa§ giemlid) ©el=

tene§. ^ä) 1:)aht öfter berfud)t, Italiener auf Iäd)erlic^e 2tngeiDoi)n=

Iieiten aufmer!fam gu mad)en unb tf)nen anpgeben, mie fie fid)

befeitigen laffen. S)ie 2lnttt)ort loutete ftetS: „SSarum foll id) mid)

genieren?"

1 2)ie £ieblin8§fd)lrefter ©tenbt)alg. — gut biefen Srief ift gum Seil bie

S8erbeutfcf)ung üon 2t. ©cE)urig in „5tuägett)äf)Ue SSriefe ©tenbl^alä",

2Jiünd)en 1910, benu|t. (Se^t im ^ro^Jtiläcn-aSetlag.)
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Wan etijotjt ben ®enu^ einer italtenifc^en Sfieife, toetm mon öor{)er

ba§ Seben öon 9}ä(i)eIangeIo, 9?affoeI, ©orreggio, Si^ion, ®utbo3f{eni,

2iomenid)ino, Seonarbo ba SSinci unb Stnnibale ©aracci [tubiert. S^a^

öeben biefer o(i)t Mnftler, bie aHe im 3eitroum üon 1460 I)i§ 1560

lebten, unb nod^ öieler onbrer t)at$ßof ari^, ein ^eitgenöffifciier 2JlaIer,

befGerieben . . . ^cE) empfe'£)Ie S)ir auc^ bie Discourses öon ©ir 3ojt}ua

3ftet)noIb§, einem engIifcE)en SD^aler^.

2. 9Zeape<

2lu§ @tenbf)al§ Sagebuc^^

g^ea^el, 10. Dftober 1811

Um ein U!)r morgen^ bred)en wir nad) bem ^efuö ouf, ber 3Si==

comte*, §err Sambert, feine ^rau unb id). §err Sombert befommt

auf bem 2lfd)en!egel mitten beim 9lufftieg einen ©c^mädjeanfall.

2)er SSicomte I)itft if)m. Um tjolh fünf U^x berlaffen mir ba§ §au§ be§

(gremiten, reiten nod) eine ©tunbe auf unferen (Sfeln unb unter=

net)men fdjliepd) bie mül}feligfte S3efteigung, bie id) in meinem Seben

gemad)t tjaht. Tlan mü^te fid) üiel mel^r 3eit net)men unb nic^t bei

bem ©remiten, fonbem am ^raterranb früt)[tüden.

1 „Vite de' piü eccellenti pittori, scioltori ed architetti", fjr^orenä 1550,

2. erto. Stuft. 1568. (Sine neue 93etbeutfrf)ung öon (5. ^at^ä^U u. a. erfd^ten

1904—16 bei §ei| in ©trafeburg (6 93be.). @tenbt)al felbft f(f)rieb feine

„@efct)icf)te ber italienifc^en $KaIerei" (1817) unter gef(f)icEter $8enu^ung

öon SSafati, ©onbtüi u. a. Quellen.

2 Sonbon, 1778. 2)eutfcf)e Überfe^ung: „5lfabemifdE)e JReben übet bie

ajialerei", ©reiben 1781. 63 gibt aud) eine neuere Überfe^ung öon Sei-

ld)ing (Seipsig 1893).

3 3uerft abgebru(it in Soirees du Stendhal-Qub, II, 191f., ferner in bem

öon «ßaut Strbelet öeröffentlict)ten „Journal d'ItaUe", «ßari^ 1911, ©.242f^
* Dt)ne Sföeifel S3e^Ie§ ^reunb be 93arral (21rbelet). „Um baä ^ai^t 1810

^atteJöarralfeingangeäSSermögenimSlJielöerloren. S<i)tiet)it)metn)a3®elb

unb üeranlo^te i^n, nad) 9^eapel ju reifen" (Souvenirs d'Egotisme, ©.57).

I
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^(f) tüor überrafcE)t, im ^nnem eme§ ^aterä nic^t hie ^ölle Brobeln

gu [el)en. ®en [d^önften SSHtf auf ber SSelt, glaube td), f)at man üom

^au[e be§ Sremiten . . . Um Ijalb bter jinb tütx töieber unten. 9lm

Slbenb get)e td) noc^ nad) ber ^t)ia\a. ^d) lüollte in§ Sr£)eater ©an

©arlo, bod) td) bin §u erfdiö^f t unb lege mtd) um geljn Ut)r §u S3ette.

11. Dftober 1811

§eute, fyrettag, morgen§ um 6 Ui)r, fd)öner Stnblid be§ SSefuö;

feine Umriffe werben bon ber (Sonne beleud^tet, bie t)mtei bem gtoet^

gipfligen 33erg aufgef)t. Sser linfe, niebrigere ©ipfel ift ber olte SSefub,

ouf bem man bie Saboftcine finbet, bie gefd)nitten trerben. 33on

Neapel erbttdt man üjxi nur im ^ofil S)er SSefuö, ber je^t raud)t,

ift ettvaS' t)oi}ei unb n^eitcr red)t§.

S)a§ nea^oIitanifd)e ^ol! brültt fortrt)ät)renb unb tnill ftet§ ©elb

I)Qben. S)ie S)rofd}!en|3ferbe laufen mc ber SBinb, unb ha§' auf einem

^flafter, ba§ gemaltig fdjüttert. 2)aä !öttig(id)e ^alai§ fielet fd)mud

ou§, bie 3iöiHifte foll feljr reic^ fein, ^d) glaube, fein §errfd)er t)at

£anbfi|e, bie fid) mit benen be§ 5?önig§ bon S^Jea^el nur annöfjemb

meffen könnten: ^ortici, ßaftellamore, ©aferta unb ^apo bi 2Jbnte,

rt)o er ßattbaufentf(oIt mit einem auf ©rben bielleid)t einzigen 35Iid

f^at, unb ba§ fünf§e!)n Spinnten bom £I)eater ©an ßarlo. Qntenbant

biefer ^iöiHifte §u fein, mu^ angenef)m fein. SßoIIüftigfeit be§ ^önigä

Sofept) [SSonaparte]! : er lag 9^acine feinen §ofbomen bor ober Iie§ it)n

borlefen, bon od}t big §el)n Uf)r abenb§, oljne |)erren. 2lu§ ben iungen

SDMbd)en, bie nid)t borgefteltt waren, bilbete er eine Gruppe bon

Sägerinnen im ^oftüm 2)ianog, bie bei ii)m in 6apo bi 3Jionte ben

S)ienft berfaf)en. (Sr fdjeint ein liebettSmürbiger SDZann gu fein unb

{)ot fid) §u amüfieren berftanben, toag unter ben §erren Königen f)euer

fetten ift.

* Sofepl) 93onapatte (1768—1844), älteftet SSruber 3lapoleox\ä, 1806—1808

Äönig bon 9ZeapeI^ fpätet bon ©panicn.
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©in ^rtefter, ber gefunben SKenfcfienberftanb befo|, f^at 1803 ein

SietfeBurf) über Neapel bmtfen laffen. ^d) itiill bo§ au§f(i)reibett, it)a§

et über bie SJiufi! fagt, e§ i[t §iemltd) fur§, bod) tdE) I)abe feine 3ßit, e§

ielbft feftguftellen. — S'Jeopel 'i)at biet 9)hifi!fd)ulen gef)abt; im ^a^re

1803 gab e§ benn nur nod) brei mit gtüeii)unbertunbbrei^ig ©cfiülem.

2lu§ biefen (S(i)ulen finb meine§ (£rad)ten§ bie größten 9JJufi!er ber

Seit {)erborgegangen; niii)t§ ift natürli(i)er; l^iergulanbe ft)irb bie

2Jiufi! am meiften geliebt, f^ünfjig Saä§aroni befi^en mel)r matjre

Siebe gur Wü\it oI§ ba§ gange ^ublüum, ba§ fici) om (Sonntag in

einem ^arifer ^onferbotorium begeiftert. S)ie großen Mnftter, bie

'Neapel I)erborgebrad)t I)at, lebten um 1725, gur 3ett ber ütegent»

[cE)aft, n)o bie ^arifer (Sitten fo luftig iraren . .

.

Qd) tt)in aud) ba§ 5?a:pitel über bie ©itten au§[d)reiben, gu bem §err

öambert, ber mannigfod)e ©d)idfale erfuf)r unb ber im ^önigreid)

Neapel eine arbeit§reid)e (Stellung beHeibet, in wenigen 3Jänuten ein

:paar STnmerfungen gejd)rieben tjat, um mir eine f^reube gu mad)en.

^I)m berbanfe id) ou§gegeid)nete (St)ara!tergüge ber ^otabrefer. ^n

ben fünf bi§ fed)§ Sagen, ujo id) in S^eapel bin, ijobe id) ätjntidie S3e=

merfungen nid)t gemad)t. ®iefe ®ingel!)eiten !önnen alfo falfd^ feitn

bod) bie§ ^^alfc^e ift ou§ ber Duelle felbft gefd)öpft unb mufs ber ^^Jaur,

nät)er ftet)en al§ 'oa§', tDa§ in $ari§ bon Seuten gebrudt mirb, bie bie

nea:|3oIitanifd)e ©omte fid) nie in biefem entgüdenben SUJeer fpiegeln

foI)en.

2)ie 9f?egietung 9^eapel§ f)at oft getüed)felt unb ift too'E)! nie fei)r ftarf

getoefen. 9Jlon !ann l)ier alfo bie fd)önen (£t)ara!tere feigen, bie baS

Mima ergeugt, faft ungebrochen bon ben ©efe^en.

SSor ber ^rangofengeit gab e§ in 'Neapel gmei Waffen bon Slbel

S)ie erfte geno§ gro^e 9lu§geid)nungen. Wie ®efd)öfte lagen au§=

ndt)m§io§> in ber §anb bon gtoei» bi§ breitaufenb 9tbbo!aten. S)iefe

(Sitten f;piegelt bieD^ er „LaMolinara", too einim(Sd)reibenfd)toad)er

S3aron einem ^uriften, ber gufällig antoefenb ift, eine Siebelerflärung

bütiert. SBie man fagt, antujorteten oud) biete bomet)me Samen in
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Neapel auf großen SSogen im ^attäleifttl ouf bie Sie6e§briefe, bie [ie

empfingen.

S)ie Wännei finb in yteapei fc^öner aB bie f^rauen^. S)ie ©amen

öon (Stanb genießen biet ^reitjeit. ©ie gefjen allein ober mit ifjren

Siebl^aBem au^. Sfhir im ^anbmerferftanbe begleiten bie ©tiemänner

il)re f^rauen. S)ie gebauten öon 9?eapel fönnten \iä) freuen, ba^ e§

foft feine f^rauen^immer gibt; ber ©runb ift, ta'^ fie bei ber großen

Äonfurrenj radE)t auf i^ie 5^o[ten fämen (Sambert). SEKan fiet)t, toa^

in einer \t^i öoI!rei(f)en ©tabt gefci)el)en mu§, bie boller Unberf)ei=

roteter ift unb biefe§ Mima t)at. SluSge^ialtene 9JiäbcE)en begnügen

fic^ l^ier wie anberStoo mit gmei Sieb^abem, einem rei(f)en, ber ba§

©elb gibt, unb einem armen, ben fie t)eiraten ntollen. S)ie ?JeapoIi»

tanerinnen finb bie ^eiratSluftigften auf bem ©rbenrunb. ^ä) meine

bie anftönbigen SJiäbc^en (Sambert, bom Sßicomte beftätigt).

SWan t)äU biel ©efinbe, weil e§ roenig foftet (fe{)r tüotji unb be*

od)ten§n)ert bei bem altgemeinen ®t)ara!ter). SSer nur ettnaS bor*

fteHen toiSi, mu^ fict) ®efinbe :^oIten. S'JeuerbingS !ann mon be§

SJlorgen^ jur S^lot ot)ne Safaien au§get)en; aber jur Slbenb^eit ift

biefe§ ©efotge für einen 9Jlenf(i)en bon gutem %on unerlä^tic^;

übrigen^ !ann er fid) nad) ber §auptmot)täeit nic^t me^r gu %u^e

Uiäen taffen. SSer atfo feinen SBagen t)at, tcartet bi§ nod) Sonnen*

untergong mit bem 9tu§get)en; bann leibet feine ®itetfeit mtf)t. SSor

brei^ig ^at)ren trug jebermonn einen Segen, fetbft bie 2a!aien. Sie

frangöfifdien Äönige^ t)aben biefen Ufu§, ber fcE)on nadilie^, ganj ab^

gefc^afft. ©eSeibet ift man h)ie in ^ari§. Sro^bem ift ein ^eapoli'

taner teid)t bon einem granäofen gu unterfcE)eiben.

Sie niebrigften SSotfgflaffen finb in gang ©uropa unter bem S^omen

Saggaroni berül^mt. Sie§ SSort fommt bon bem armen 2a^axu$

aug bem (Sbangetium; man nonnte fie fo njegen itjrer 9^a(itt)eit. Sie

leben ouf ber (Strome ober am SKeereäftronb. SJlan fiet)t fie nomentlid^

1 ©. ©eite 369, 2tmner!ung.

» ^o\tp^ 58onot)orte 1806—08; ^oad^im SJhirat 1808—14.
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am SDlercato, wo fte bie raebrigften S)ienfte berric^ten. ^re ganje

§obe beftetjt ou§ einer |)o[e unb einem Seinen'f)emb; unb ttienn fie

fein DbbacE) f)aben, fo fc£)Iofen fie auf ben S3än!en am (Stra^enranb.

Sm SBinter §ie{)en fie über biefe S^Ieibung ein ©tüd grobeS SßoIItud),

ba§ fie fid) tüie einen SJiantel umlegen, ©ie finb, tuie man fiet)t, öölüg

bebürfni§to§. 2lnf ber (Strome fielet man fie aJiaccaroni, gefallene

f^ifdEie unb rot)e ©emüfe effen. Sie Ifiaben nid)t§ unb trad)ten nict)t

nad) (Srtoerb. 2ßa§ fie braudEien, unb bo§ i[t fel^r toenig, berbienen fie

fid) mit iljrer Slrbeit unb fül)ren ein glü(ftid)e§ Qehen . .

.

S)o§ alles ift rid)tig, bod) ber Stbbe I)ötte :^in§ufe|en fotlen, ha'^ bieg

leiber ber ßl)arafter be§ gangen SSoIfe§ ift. 3^iemanb im SSoIfe ben!t

on ba§ SDlorgen: jeber Sag bringt fd)Ie(^t unb red)t fo öiel, tvit man

äum Seben benötigt, ©in |)anbrt)er!er, ber für einen arbeitet, glaubt

einem, toenn er genug @elb für bie SBodie f)at, einen SiebeSbienft p
erweifen. S)al)er ha§ ©lenb faft aller ^anbtoerfertoitmen unb tinber.

©ie finb auf§ ^Betteln angeit)iefen, unb id) gloube, biefe ^loge tohb

nod) lange ntä{)ren. (Sie ift fo^ufagen getjeiligt. S)ie f^rau be§ Str=

beiterä ift fogufagen nur bie S3ut)Ie il)re§ SRanne§, who makes that

unb in bie SJleffe gel)t. Apres lui le deluge. S)a§ gemannt an bie

(Sitten be§ Drientg (ßambert). S)er 'ähU be ©aint-Sfion^ I)at unS

ex^äfjU, ha^ fie eine Strt bon Äör|)erfd)aft bilben^ unb einen ^önig

tt)ä!)Ien, ber ftet§ bon ber Üiegierung alimentiert föirb. S)en ^önig

f^erbinanb liebten fie \tt)t; er \pxaä) if)re ©prad)e, bie boller Sebenbig-

!eit, ^omi! unb unanftänbiger ©ebärben ift^.

1 „5)er Stbbe be ©aint'9ion (1727—91), 2tItertumgforfd)er unb ®raöeur,

t)eiöffettttid)te eine ,Voyage pittoresque dans les Royaumes de Naples et

de Sicüe' (1781—86, 5 93be. mit 417 Slbbilbungen, gu benen äal)lreici)e

tünftler, u. a. gtogotiarb, beitrugen)." 2trbelet, ©. 254.

2 2)iefe ge'^eime (SJefellfdiaft ift bie (Samorra, bie nocE) t)eute ben ©d^reden

Uleo^jelg bilbet.

.3 Sßgt. I)ier5U 2t. Miner, 91lltägli(f)eg qu§ 9^ea|3el (Sei^gig 1898), ©. 5:

„2H§ 9Kurat [1815] gefallen unb Stönig gerbinanb I. mit ben iöfterreid^etn

nad) gjea^el surücEge!et)rt mor, gogen bie fiaggoroni bor i>a^ ©d}IoB in
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2)ie S5etDoi)Txer eineg fo fdtiönen unb frud)tbareti Sonbeg ergeben

fid) mit £eibenfc£)oft bem SSergnügen. ^d) glaube, mon finbet f)iet

ni(i)t öiele bon ben trübfinnigen, berftänbigen klieren, bie befonnene

Seute I)ei^en tinb bie in norbif(f)en ©tobten bie S3afig ber ®efellfc£)af

t

bilben. S)q§ ^iefige SSoI! i[t ber ^aul^eit unb 2Beid)lid)!eit ergeben

unb i^t gern etwaä ©ute^. Sei ben Safelfreuben beobad)tet man
gro^e ^ormalitöten. (Überbleibfel olter SBräudie. SDie S3eamten er=

ijülten hei allen ©elegenl)eiten i^r ®e:^alt öorfd)uBtpei[e. S)er f^inonj-

minifter fragt nid)t einmol banad). — Sambert.) ^o^e gefttage finb

Oan äJiartino, SBeit)nac£)ten, ^amebal unb ^fingften. S)annf(f)rt)immt

aHe§ in Überfluß. 2}?orgen§ finb bie ©trafen mit Unmaffen bon

Seben^mitteln erfüllt, unb an einem Sage ift aüe§ aufgegeffen. 2)ie

Safein ber ?Reid)en finb fef)r gut befe^t. (Sßberne Süge, fofem e§

fict) nid)t um 9?e^räfentation§fc£)mäufe I)anbelt. Söefanntlic^ leben

2)reit)iertet alter §ougt)aIte üon minestra verde unb äRaäaroni unb

tiranno la carozza co' denti^. — ßombert.)

SBer nid)t burd) bie geräufd)boIIe SSia jlolebo gegangen ift, mad^t

fid) feinen S3egriff, n)ie fdireierifd^, Iebl)aft unb geftüulierenb ha^

neapoIitanifd)e 5ßoI! ift. Song, ©efang unb ^itftrumentalmufi! finb

allgemein beliebt unb finben immerfort ftatt. 2)ie Siebe be§ SSoIfe^

für alles, mag (Sd)auf^iel I)ei^t, bricht überall burd). S)a§ fSoU be=

bient fid) fortmäI)renb ber Srommeln, taftagnetten unb anbrer

9?efino. ©ie begel)ttcn ben üon SJiurat mit gto^er ^ra(i)t ouägeftattetcn

^alaft gu ^tünbern. SDa geigte fid) ^erbinanb am genfter. (Jr legt ben
f^tnger an ben SJiunb. ®a§ SSoIf berftummt unb ftorrt ben Äönig on. ©t
Iteuät bie §änbe tt)ie beim Übergreifen auf bem 5IIabier unb fingert babei

in ber fiuft urntjer. 2)o§ t)ei^t „Sangfinger mad^en". 3)ann fäf)rt er ficf)

rafd) mit ber §anb unterm ^inn t)er. ädlei bal ©piel eineä Stugenbltcfl . .

.

„fHutje, ^ier gibt'l nict)t§ gu maufen!" toar ber ftummen $Rebe tiarer ©inn.
SDer fcJ)Iimme §oufe, auf feine SBeife üerftänbigt, ging ot)ne ttjeitereä be-

luftigt ouäeinanber. . . „Ewiva Nasone!" 3iitf)tä ^ätte ii)m tuirfungä-

üoller im|)onieren tonnen. Re Nasone tcor ber ©pi^nome beä mit einem
beträct)tlid)en ÜtiedEifolben öerfeigenen Söourbonen."

1 ©ic giel^en ben Sßagen mit ben 8öt)nen, b. t). fie laufen gu gu^e.

25 ©tenb^al, 9{eife in statten
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^nftmmente, bie au§ ©riecEienlanb ftommen Jollen. SJJan fatm ftc^

benfen, ha^ alle Iird)lt(i)en Zeremonien glängenbe ^efte [tnb. ((Sef)r

toatjr. Sambert.) ^ie ^rieftet träten \ä^ön bumm unb jd)Ie(^te

SonbeSfinber, wenn jie anberS l^anbetten. <So ift bie Sfieligion benn

ein Slberglaube boller £ebenbig!eit. 2ln g'Ofttagen öertranbeln fid)

bie £ird)en in eine 2lrt bon 5lt)eatem; fie ftierben mit (Stoffen an§=

gefieibet; SJhifi! ertönt, nnb alle Stül^le finb nad) bem Drc£)efter unb

nid)t nad) bem 2fltar gerid)tet.

©olange id) bei §erm Sambert mar, betäubte miä) ber Särm eineä

^efteg einer benad)barten SJiabonna, Wie brei bi§ öier SJiinuten

tuteten brei bi§ öier SronH^eten o{)renäerrei^enb. 2)ie SJlabonna im

§intergrunbe itiar abenb§, al§ mir üorbeüamen, um in§ Sweater (ober

nad) ber ßt)iaj;a) p get)en, erleuchtet, unb bie Äinber fprangen mit

auSgeloffener greube um un§ l^erum unb brannten gmifc^en unfern

^Seinen geuertner! ab — §u ®t)ren ber SRabonna. 2)ie toften biefe^

gefteä maren erl^eblid); fie föurben um bie SBette bon ben S^ad^bam

unb ben Saj^aroni ber ßontrabo ©gijjioca getragen.

3ur SSeiI)nad)t§3eit ift alle§ boü bon Presepi (E'rtppen), tDeId)e bie

©eburt be§ ^eilanbg in Seinen, \ei)i gut au§gefü{)rten ^^iguren unb

£anbfd)aften barftellen. Wan finbet fie in febem §aufe, unb mand}e

berbienen bie 2lufmer!fam!eit ber tunftfreunbe^. S)ie 2lrd)iteftur,

bie Iönblid)en SBol^nungen, bie 9iuinen, bie berfd)iebenen 0eiber,

bie Siere, f^Iüffe, SSrüden unb SSerge, ber |)immel unb bie %tme —
alles ift mit unenblid)er ^nftfettig!eit bargeftetlt. Qu SBei'^naditen

berrid)tet hü§ 5ßoI! neuntägige 2lnbod)ten bor biefen Presepi ober bor

ben ERabonnen an ben ©tra^eneden. kräftige SSauem fommen bann

bon ben SSergen tjexah unb fpielen ©ubelfad ober anbere S3Io§inftru=

mente bor ben SWabonnenbilbem.

. S)er tunftgefd)mad be§ 3SoI!e§ tritt bei ben SSegräbniffen gutage.

'Slan bebedt bie ©arge mit golbbetre^ten ©amtbeden. ®ie meiften

^ %aä Tlixnö)emx ^Jiationoltnufeunt entl)ält eine gto^e ©ommtung neapo»

Iitanif<i)er ^ri^j^en.
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^eapolitanet get)ören einer 93ruber[d^aft an. 3)te SUJitglieber ertüeifen

fic^ gegenfeitig ben 2)ienft, einanber §u begraben.

S§ f(i)eint, bo^ boS 5ßoI! bi§ §u ben franjöfifcfien Königen fici) gern

in foftbore (Stoffe fleibete. Qe^t fiei)t man feine mel^r, aufser in htn

3immem, bie meift mit ©eibenftoffen tapeziert finb. S)iefer @e=

fd)matf tjat ber SSanbmoIerei ein (Snbe gemad^t; bocE) bie 5Iuggrabun=

gen don ^erManeum unb ^om^jeji tjaben biefe 2lu§f(^müdfung ber

SBänbe lieber in Wohe gebracht.

@enau toie in ^ari§, wenn ber §of Srauer onlegte, trug jebermann

bi§ Ijerab gu ben ^atihweiUm fdjtüarje Leiber. ^Jieapel f)at öiele

©§' unb ©afetiäufer. (®ut unb fel)r ric£)tig. Sambert.) (Sie finb gu

allen £age§ftunben öoll oon ßeuten, bie lout fpred)en, geftifulieren

unb bk SSorüberge'^enben angaffen, ©tanbe^perfonen niagen bie

®afe§ nid)t aufgufud^en; bafür fjobcn fie it)re Conversazioni (fo nennt,

man in 9f?om unb ytcapel bie ®efellfd)aften).

5)ie S^eopotitaner finb gute Untertanen; bocE) fie sollen bon allem

reben, bei altem mitreben unb fcEjreien hdbei morbSmägig (fet)r roatir).

®ie fleinften |)anbn)er!er trinfen Kaffee, ber mie in grantrcid) ben

SSein öerbrängt l)ot. S)er gro^e 92aci)teil ber 9'JeapIer Untert)altungen

ift bie Sangetüeile. 9^egierung unb SSert)ältniffe finb nid)t hanad),

ta'i^ fie amüfant fein fönnten. SOZon bedorgugt bie ?ieuig!eitg!rämer.

(2Bat)r.— Sambert.— SSöHiger ©egenfa^: ^eccpel unb ®enf.) ©c^on

bie§> betüeift in ben Slugen eine§ aufmerffamen S3eobo(i)ter§, wie tueit

bie tultur jurütf ift. &n weiter Slbftanb dorn ©alon ber 9Jiabame

S)ubeffanbi. ^n yteapel fritifiert man bie ^Regierung, flogt über bie

®Iutf)i^e unb fe^t ficE) an ben ©pieltifd). ^m ^at)re 1803 gab e§ nur

aroei 0ub§. 3)ie befte ©efeHfdjaft trifft fid^ in ben 2:t)eaterIogen.

3Jian i^t bort @i§, i)ört ein, §ittei Strien an unb get)t bann §u SBic^=

tigerem über. ®§ ift üblicf), ha^ eine grau, bie in ben SBod^en mar,

eine Sßeile offene^ §au§ f)ält; bann fommt diel 33efud), bem fie

®i§ anbieten lä§t. ©ine ©itte l)at bie Uminäläung überlebt, hjeld)e

1 (5. (Seite 62, ^mn. 3.

25*
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bie franäöfijc^en Könige t)erbeifüf)rten: bie Äorfofatjrt be§ W)tU

eine ©tunbe öor (Sonnenuntergang ouf ber (S^iaja unb äRergef-

lino om 9Jleere§ufer. SJian '{k^ bort biete SBagen. ^m ©ommer

fö^rt man nact) Sonnenuntergang nod) bem SKoIo unb nac^ beut

^ojilip^.

S)ag Sßolf ift anwerft geräufd)üon. Um nid)t§ gerät eä in SBut unb

berutjigt fid) ebenfo rafd). ®a§ niebere S5oI! t)ot ni(f)t bie geringfte

©rgiel^ung. (g§ finb SfJoturftnber. (SDiefer gonge ^aragrapt) [tammt

üon einem fc^arfen 33eobact)ter unb [timmt genou. S)er neapoIitani==

fd)e 5lutor berfditoeigt ben §ang be§ $ßoIfe§ gu t)äu§Iic^en Diebereien,

bie eg in gang ^tolien berüct)tigt gemadit t)at. — S)o§ ^ringip ift ftet§

ha^ gleid)e: genießen, ol^ne gu arbeiten, folglid) ftetjlen, um gu

genießen. SDZon mu^ felbft ein S)ieb fein, um bie Siften unb ha^ @enie

gu erraten, ba§ fie entmideln, um einem §et)n ©olbi ju ftet)Ien. S)aS

trifft befonberg auf 3'Zea:peI §u. — Sambert.)

©ine gemiffe unMtibierte 9?ol)eit mod)t fid) big in bie oberften

(Sd)id)ten bemer&ar. 3)ag SSoI! l)at ftetg ein SJZeffer bei fid). ©eine

@emeint)eit unb 9^iebrig!eit ftet)t itjm im ®efid)t gefd)rieben. ^n ben

hieben unb §anblungen ift alle§ Unternjürfigfeit. SDie ^Jeal^olitaner

finb oI)ne ©rgietjung unb fotgtid) ot)ne §eud)elei: fie beten it)re §eimat

an unb reifen nid)t. 2)ie ^onbmerfer ber§et)ren, ma§ fie berbienen

unb auf \i)ie alten Sage betteln fie; biefe Sebengart ift bei ber 2tn*

f^rud)gIofigfeit beg SBoIfeg unb ber großen Qäiji bon S^enben an bie

Slrmen fet)r bequem. S)ie 5?erbred)en foHen t)ier nid)t bögartig fein,

unb im Sat)re red)net man nid)t mel)r alg biergig SlJiorbe.

2)ie (S|)rad)e beg S5ol!eg erfd)eint anfänglid) grob unb fd)reierifd);

fie ift energifd) unb augbrudgboll mie alle SKunbarten; bod^ fie l^at

i:^re befonberen f^ein'^eiten. @ie fdieint gum Sad)en gefd)affen. ^iele

SSerfe finb in it)r gefd)rieben.

S)ie berfdjiebenen ©tabtbiertel tjoben itire S)iatefte, tuie eg bei einem

fo lebenbigen ^olU natürüd) erfd)eint, bem bie 9?eUgion fein SÜQd,

fonbem eine Seibenfd)aft ift, unb bag burd) faft fein ©efe^ eingeengt
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unb iiörf)[t notürlid) ift. (3)iefer gattäe S3eri(f)t tft fetjt lalt im SSergleid^

ä« meinen (ginbrüden öon 1811.)

3. ^u^ ben „QBanbcrungen in 9^om"^
1. Dftober 1818

5)ie &e\ä)id)tc 9JeapeI§ öon ©iannone^, ber in ber Qitaoeüt t)on

Surin \iaxh, weit er getoagt Ijatte, bie Sßa^rl^eit über bog neapoli=

tQnifd)e ^Uiittelolter gu f(i)reiben, ift fe:^r fd)ä|en^tDert, aber ettoo^

langtüeiüg für 9?eifenbe tnie tt?ir, bie md)tö al§ Neapel fe{)en moltten:

„Veder Napoli e pol mori", fagen bie S^eopolitaner. ^n ber %at lö^t

fid^ nid)t§ mit biefer föftüdEien unb erl^abenen Sage öergleid)en; fie ift

ba§ einzige (5d)öne ouf ©rben, ba§ biefe beiben (g^itfjeta öerbtent . .

.

2Bir fanben in 9JeapeI bie frangöfifdEje ®efettig!eit tuieber. ^Jeapel

ift in ben unteren Stoffen ettuoS afrifanifcf), aber treniger ttaüenifd^

aU 9^om, ^Bologna ober SSenebig. S)ie §tt)eif)unbert reic^ften ^er=

fönen ber ©tobt f(i)einen in ^ari§ geboren. 9^ur bie ijradjtbollen

2lugen unb bie gro^e ^Jafe t)ot hk I)oI)e ©efeüfcfiaft mit ben 3ltapoii'

tanem gemein. Stber biefe fc^önen Singen finb nid)t fef)r auSbrudf^

OoU; fie gemahnen an §omer§ SSort bon ber od)fenäugigen |>era.

S)ie I)ot)e ©efellfrfjoft bilbet eine moralif(f)e Dofe inmitten öon

9^ea^el; ra(i)t§, loaä fie umgibt, ift if)r äf)nlid); unb fie lebt im SSer!et)r

mit ben 5tDan§tg englifdien f^milien, bie fid) alljä{)rlid^ in 9'ieapel

nieberlaffen unb bie !leinlid)e Sitelfeit ber ^fJorblänber importieren.

S)ie 3Jie:^r§at)I ber 5J?eapoIitaner t)at feine tiefen Seibenfd)aften,

fonbem folgt blinb bem ©inbrud be§ 2iugenblid§. SJietaftafio^ :^at bie

S)eürien mel)rerer t)od)gef^annter Seibenfd)aften mit gang nea^oIi=

tanifd^em Kolorit gefdjilbert. ^i tttvaä bringt ben SReapotttoner §ur

^ ^ott fortgelajfen unb I)ier^er übernommen.
a ©. ©eite 161,2tnm.2.
3 $ietto 2Ketaftafio (1698—1782), geboren in 9Jom, geftorben a\ä ^of«

bid)tet in SBien, 3SoIIenber bet ernften D;)ernbid)tung (opera seria) ber

Italiener. 2lu§geir>äI)Ite Dramen, ^alle 1911.
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^"

fRutjt unb iriQcfit itju üemünftig unb träumeri[ci), ba§ ift eine Slrie bon

ßimarofa, menn fie gut gelungen trirb. ^r getPÖi)Tiftd)e§ Seben

ift fo luftig, 'Da'^ jebe Seibenfd)aft, felbft eine gIücEIicE)e, fie trourig

ftimmt. S)ie Dpem ©imorofaS ^ fd)ilbem ben ®{)ara!ter ber glü(flid)en

SSenjol^ner bon Slorre bei ©reco ebenf« rid)tig, lüie 3SoItaire§ „S^hiQ",

„Kanbibe" unb „^ucelle" ben ^ronäofen bon 1760 fcfjilbem.

%a§ 5ßoH lebt immerfort auf ber (Strafe, unb e§ rtjimmelt auf ben

©trafen bon Offizieren in blauem SBoffenrocf mit rotem fragen unb

SJiajorSelJauIetten: e§ finb £eutnont§. S)er gange 2lbel bient, meil er

arm ift, unb felint fidf) fein Seben lang nad) einer SSerfaffung.

S3rief on ben S3oron bon äßorefte

SKantua, 28. 9}iära 1820

^ä) tjoibt ad)t Sage in SSoIogna berbro(i)t, einer ©tabt, bie bem

$a^ft 2tngft einflößt unb bie bi§ ouf bie ^re^freil)eit bie äu^erfte

g-reilfjeit geniest, ^n einer @efenfd}aft, bie ber Segat (Äarbinal

(Spina) foeben berlie^, fagte man: „11 governo di questi maladetti

preti". 5)ie öffentlid)e SSeripaltung ift bud)ftäblid) freie ^eibe. Sie

Wle1:)iiai)l if)rer §äu|3ter ift eijtlid), aber fo ergbumm ! S)a§ t)ei^t, fie finb

fel)r gerieben in ber 3lrt il)re§ SBanbefö; aber eine JRedjuung bon

gntangig (Seiten boHer S'^W^ — unmöglid)! (gt)er gingen fie burd)§

©d)lüffeIlod). S)er ^apft ift alle§ anbre al§ einfältig; er ift ^ünbifd)

reaüionär, gang h>ie ber ^arbinal ßonfalbi; bod) er will f^rieben

I)aben, unb fo regiert er ungefät)r im (Sinne ber 2Jie:^rlf)eit. Sfhtr mit

Wxtjt lie^ id) mid) burc^ gtoangig 2lnefboten bagu Überreben, bo§

^ ©omcnico ©imarofa, geb. 1749 in Slüetfa bei 'Neapel, ^apellmeifteT

in SSenebig, 1798 al§ SReöoIutionär gum S^obe berurteilt, bocf) begnxibigt,

geft. 1801 in Stapel on ben i^olgen ber ^erlerl^aft. (Seine !omiftf)e D^jer

„II Matrimonio segreto" gel^ötte gu ©tenbf)aB SiebIing§o|jern.

I
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ßonfalöi Jt)ir!Iid)e ^reube hatan t^at, her SKinbergal)! guIieBe (id est

ultra) ber SJJeljrjal)! @(f)obeTi gu tun.

SSoIogna tüimmelt bon g{üd)tlingen av§ Renata, ©efena, Stncona

UTtb Waceiüta. S)ie SSerfoIgung ge^t üon ben Slbligen unb ben ^rom*

tnen au§. S)ie§ ber Weä)ani§m\i§. S)ie Segaten finb ^inber, junge

2)?onfignori ou§ ben bomefjmften g^omilien fHont§. 2n§ ^inber laffen

fie fid) bon ben 35if(i)öfen leiten, ^n S3oIogna bagegen t)errfd)t ber

ßarbinal^Segot @pino, ein [el}r getriegter Wlann, ber in einer guten

(Stobt bleiben unb bort ni(i)t feine §aut laffen hjill. ®er ^arbinal-

6räbifcE)of f) ... t mit frömmeinben bidEen grauen unb t)at \iä) in bie

Sf^egierung obfolut ni(i)t ein5untif(i)en. ^ebermann [tie"f)lt, iebermann

ift gufrieben unb bertt)ünf(^t bennod) bie ^rie[ter. „SBir fönnen nic^t

freier fein, qI§ tt)ir e§ finb/' fagte mir ein geiftrei(i)er $Oiann; „aber alteg

ift de facto unb nid)t de jure. SJiorgen fann mid) ©e. §eilig!eit in ben

Werfer bonSanSeone merfen unb meinSSermögenfonfiSgieren; ba§

toäre graufam, bod^ nidjt recf)t§mibrig; e§ gibt fein ©efe^ bagegen."

§ätte bie 9tegierung eine bemünftige $ßertoaItung toie bie be§

Ufur:pator§ in f^ranfreid), fo fänbe id) fie trefflid). S)en!en (Sie fid^,

für 100000 granfen fauft mon I)ier ein Sanbgut, ha^ o^ne bie

Steuern netto 8000 gran!en abn)irft. ^cE) t^ahc ha§ gioanäigmal feft-

geftellt. S)er gefe|Iid)e ginSfu^ ift 8 %, ber gemö^nti^e 15 %, unb

loer fid) mit 12 % begnügt, gilt für einen fef)r gartfüijlenben 9)Zen==

fd)en. S(i) ^o6e t^W übel ßuft, 30 bi§ 40 000 gran!en flüffig ju mad)en

unb mid) in 35ologno al§ SSanfier niebergulaffen — im Srnft! ®§ ift

eine (Stabt bon 70000 ©eelen, mo bie grauen nid)t |3rübe finb unb

njo man Iad)t . . . ^m ^anbumbretjen bin tc^ ber gongen ©efeflfdiaft

borgeftellt. SSöre id) ^etjn ^al^re jünger, id) "^ötte SBunber boIlbrad)t;

bie grauen guden einen noc^ brei SJiinuten an, unb fie tun red)t boron.

Unfre grüben in ^ori§ finb red)t bumm, mie id) e§ in einer gelel)rten

S)iffertation „Über bie Siebe" betoeifen merbe^. §ot man nict)t bog

1 ©tenb^ate berüi)mte3 SSud) „Über bie Siebe" (1821), S3b. IV biefet

ütuSgabe.
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©lüdf, Siebe auö Seibetifd)aft gu empftnben, fo bod) pl)t)fij'tf)e§ Sßer=

gnügen . . . 2)a§ unb bte 8 % waren meine fteiben §aitptgebon!en

in S3oIogno.

SJlon benfe fi(^ mein ©ntgüdfen, al§ id) in l^töHen bie (Sntbecfung

mad^te — oI)ne ha'^ ein 9f?eifenber mir bie f^renbe berborben l^ätte,

inbem er e§ mir im borauS jagte —, ba^ gerabe in ber guten ©ejelt:»

fdiaft am meiften ba§ Unbort)ergefe{)ene '£)err[c^t. 5^iefe eigen-

ortigen ©eifter finben nur im 2J?ongel an SSermögen unb im Un=

möglid^en eine (Sc^ranfe. SSorurteile gibt e§ nur nod) in ben unteren

Sßoifgfiaffen.

Sie italienifrf)en f^rauen mit ber f^euerjeele, bie i"^nen ber §immet

gefd^enft I)at, erI)oIten eine ßr^iel^ung, bie faft au§fc£)liepcE) in SJhifil

unb ettüü§ religiöfem girlefang beftel)t. Unb biejer gi|)felt in bem

©a^e, ta^ feine ©ünbe ettoaS auf fid) tjat, n^enn man fie nur beichtet,

©ie at)nen ben SBanbel if)rer 2JJütter; fie f)eiraten, unb nun finb fie

enblid^ ber Qu<i)t, unb menn fie pbfcE) finb, aud) ber (£iferfud)t it)xei

WLÜei entrücEt. ^m S^ht bergeffen fie olle frommen 9fJegeIn unb

ad)ten otteS, Iüo§ man iljnen gefogt f)at, oI§ bortreffüd), ober nur oI§

gut für ^inber.

S)ie SD^oilönber dornen Ijolten nid)t gufommen; bie 2:t)eaterloge

jeber einzelnen bitbet einen Keinen §of für fid); jeber 9J?ann mill bei

ber Königin biefe§ fleinen 9teid)e§ ein Säd)eln berbienen; niemonb

min fid) feine 3ufwnft berfd)er§en. Slud) n^enn fie ben größten Unfinn

rebet, erljeben fid) §et)n (Stimmen gugleid), um \i)x 9?ed)t §u geben.

2)er tlnterfd)ieb liegt nur in bem ^luä ober 3Jlinu§ on ©eift bei t^ren

Höflingen. 5ßur in einer §infic^t lonn fie 2i3iberf:prud) erleben, ©ie

fonn am I)enen Itd)ten Sage bet)aupten, e§ fei 9fJad)t; menn fie fid^

1 S5rtcf an Slomain ©olomb öom 4. ©cptetnbet 1820.
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ober einfallen Iä§t, §u fagen, bte 9Jhifü öon ^aer^ tauge mel^r ol^

bie bon JRoffini, jo ergeben fid^ gel^n Stimmen, um fie ^u üerfpotten.

^m übrigen finb oHe Sanb^artien, alle nod^ fo tolle Saunen, bie il^r

burc^ ben Äo|)f gel)en, ebenfoöiele Drafel für iljten §of.

6ie feigen, jebe S)ame l^at tjiei il^re eigenen 2)?anieren unb i:^re

eigne 2lrt gu plaubem. ^ebe ßoge ift eine neue Sßett, ni(i)t nur mit

anbem ^hten, fonbem aud) mit einer anbem ©|)rad)e; tüa§ in ber

einen anerfannte äBaI)rt)eit ift, gilt in ber anbem aU ^imgefpinft.

2)a§ ift ungefä'^r fo, n)ie roemt man erft ©efanbter am |)ofe eineg

jungen militärifd)en dürften unb bann hti einem alten bebäd)tigen

2anbe§bater ift. ^nfolgebeffen finb bie 2)ättel unb Söege, einer grou

burdE) bie Unterfjaltung (ben ©eift) gu gefallen, l^ier \et)i derfcl)ieben.

©emeinfam finb il^nen nur girei ®inge, unb ba^ SSefen biefer Singe

ift, tüenn fie frei »alten, emig üerfd)ieben: e§ ift bie ^tjantafie unb

bie Siebe.

Seber Warm, ber anfcl)auli(f) unb lebenbig etmag ^JJeueg erjö^lt, ift

be§ S3eifoll§ ber Italienerinnen ficE)er. ©inertei, ob er fie jum Sad)en

bringt ober gu Sränen rü!)rt; toenn e§ nur gu ^ergen ge'fjt. 2JJan !ann

i!)nen ben ^ntfalt be§ „Sartuffe" ergä^len, ober bie barbarif(f)e 2lrt,

ipie 9^ero ben S5ritannicu§ bergiftet t)at; ba§ feffelt fie ebenfo wk bie

Srfd)ieBung be§ ^önig§ SJhnrat^; nur anfd)auli(f) unb möglid^ft leben-

big mu^ e§ fein. 2)a \i)xe (Senfibilität biel ftärfer ift al§ il)re ©iteßeit,

fo gefönt iljnen felbft eine löcEierlid) übertriebene (5rgäll)limg. SD'Jan

merft ha§ ©dinjülftige gmar, borf) el beleibigt nid^t. Sa§ 95uc^, für

\)a§ fie gegenwärtig fd)tDÖrmen, ift bie „@efcE)idE)te ber ^nquifition in

©panien" bon Slorente; feine fc£)margen (Spufgeftalten rauben i^nen

ben ©d)Iaf. ©in ^nquifitor, ber :^eute nacE) EJiailanb fäme, fönnte

fel)r in SJiobe !ommen, jo überlaufen loerben.

^ gerbinanb Ißoer (1771—1839), itolienifd^er Äom^onift, 1802—1806

fiapcllmeifter in 2)re§bett, 1812—1827 2)iteItot ber ^tolienifdien Dpex

in ^ax\ä.

» ©. ©eite 234, 5tmn. 2.
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S)ie ©rfebnijfe (Vicende) eine? Ieiben|'ci)aftltd)en SebenS unter ber

9Jia§!e ber ©eelenruije btiben bQ§ Urteil ber italienifd^en S)amen frü!^*

geitig; fie bürfen S:ort)etten fogen, aber feine madjen; jeber ^rrtum

lüirb burd) bie (Sreigniffe ftreng ge[traft; bon ber tänbeinben @ra§ie

ber ^rongöfinnen, bie bei ber leifeften ®efa{)r in 33IöbI)eit umfd)tägt,

l)aben fie ganj unb gar nid)t§i.

®ie Italienerinnen fte'Ejen allen SBedifelfäHen be§ Seben§ (i)ora!ter=

boll gegenüber. 3^r ein§ ertragen fie ni(i)t, ben (5:pott, ber if)nen

ftet§ oI§ gio'fjeit erfrf)eint. 3tte n)irb ein 9Kann ber ®efellfcf)aft feiner

f^reunbin guüebe über eine anberef^rau f:potten; benn nie ber!e!)ren

gttjei grauen anber§ ot§ §eremonieII miteinanber; (5tid)eleien finb

bat)er unter i'^nen au§gefd)toffen. S)iefe (Bä)eu bor bent (Bpott ^errfdjt

ebenfo unter ben SJiännem; beim geringften SBorte, ha§ ©pott ent^

tiatten !önnte, fiet)t man fie rot unb bta^ merben. 2lu§ biefem ©runbe

ift ber fran§öfifd)e (Sf|3rit I}ier unmöglid); e"f)er berfd)minbet ber 2lpen=

nin, ofö ha^ fid) ber (Sfprit in Italien einbürgerte. S)ie feine unb

garte 8d)meid)etei berliert if)re ©rojie, toenn bo§ ^ritifieren berpönt

ift. 2öie !önnte alfo bie Suft an ber ©efelligfeit entfte'£)en, Iüo ba§,

n^ag it)ren 9?eiä bilbet, I)ier fet)It? SBie follen einanber gleid)gültige

2}lenfd)en, bie in einem l)enerleud)teten, gutgetieigten (Salon gufam-

men!ommen, fid) bergnügt unterl)alten, n:)enn bie SJederei ber^jönt

ift? @en)ol)nt)eit unb SSorurteile gtoingen bie Italiener alfo, it)r ßeben

lang nur unter bier 2Iugen gu ber!el}ren.

^ingu !ommt, ha'i^ ein @ebot ber §öftid)!eit, wie bie Unterorbnung

be§ eigenen ^d) unter bie anberen, in einem itotienifd)en ©aton für

©d)mäc^e gilt. SJcan !ann fid) banad) ein ^ilb mad)en, n)ie e§ in ben

eafe§, ben 2:t)eatem unb öffentlid)en Drten äugel)t. S)er ^^rembe ift

genötigt, feine 6r§iel)ung bon bom ouäufangen; alle ^lugenblidemerft

^ 2)iefe böllig unüberfe|bare ©teile ift naä) 2t. ©diutig, „S[uggeiDäI)Ite

SSriefe ©tenbt)al§", triebetgegeben, beffen SSerbeutfd^ung aud) bei biefem

58riefe metjrfad) mit 2)an! benu|t tuurbe.
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er, ha^ er gu I)öflidj ift. S^^it)*^!^ ^^^ feinen f^reunb nur ein tpenig

auf, fo gtoubt biefer, er liebe i:^n nicE)t mel}r.

33ei5IRännern toie grauen enlroideln bie ©t)orQ!tere \iä) I)ier in boMer

,greil)eit; e§ gibt mef)r @enie§ unb met)r 2)umm!öpfe oI§ anber§tt)o.

S)iefe legieren finb unglaublid) bumm unb überrafd£)en einen immerfort

burd) 3üge, bie man nur mit begloubigten SSeifpielen er§ä't)len !ann.

Giner meiner f^reunbe macJ)te öor adf)t Sagen einer ®ame, bie er

erft feit fur^em !onnte, §u fei^r unpaffenber 3eit feine Sluftoartung.

®er ©atte mar eine 3)?eUe meit fort auf feinem Sanbgut unb übte fic^

mit feineng-reunben im^iftoIenfd)ieBen. (S§ begann gu regnen; ärger=

lief) über ben berborbenen 5Ibenb !ef)ren fie nad) 33refcia prücf. S)er

©atte, ber fef)r eiferfüditig mar, lenft ben @d)ritt fofort nad) bem

@d)Iof§immer feiner grou. Srftaunt, hie Sür berfd)Ioffen gu finben,

fIo:pft er mit feiner pftole an. S)ie g-rau fagt iaä^enh unb fingenb ju

tt)rem Siebl}aber: „2td), ba ift mein SÜRann!" ©ie eilt an bie Sür, um
§u öffnen, !üf3t if)n unb fagt: „'sS&ei^t bu, ßolonna ift bo." — „Sßo

benn?" — „^n bem £ämmerd)en neben meinem SBette." S3ei biefen

SBorten !ommt ber Siebl^aber, um fid) nid)t in bem Sl'ämmerdien

blodieren gu laffen, in imgeorbneter Meibung i)erau§. Tlan ftelle fi(^

bie SJJienen biefer beiben SJlänner bor, ber @atte gemalttätig unb mit

ber ^iftole in ber §anb! Sltle§ bolljog fic^ unter (Sd)er§en, bie mo:^I

etma§ gegmungen maren. 2tfö ber Siebf)aber {)inau§ mar unb ju feiner

großen ^reube fid) fd)on im SSorjimmer befanb, rief it)n ber @otte

mit tiefernfter SRiene gurüd. S)er berufene burd)f(^reitet alt bie

bunfien @äle, bie nur mit je einem Sid)te erleud)tet maren. ®er

@otte rief il)n §urüd, um il^m einen fel)r fd)önen torb SBilbbret gu

fd)en!en, ben fein SBaIbI)üter iE)n nad) feinem Sanbgute gebrad)t I)atte.

SSoHte er fid) über if)n luftig mod)en? ®a§ t)aben mir no(^ nid)t er=

grünben fönnen. 9lber bie ^rau, bie nenne id) eine retgenbe @an§;

man fd)Ite^e bobon auf bie geiftreid)en f?frauen!

2n§ geiftreid^ gilt it)nen bor atlem bo§Unborf)ergefef)ene unb

biel ^ellbunfel in ben 'Siehen (im ®egenfa| §u biet Sid)t unb biel
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6d£)atten). 9ln ben äJlännem fd^ä^en fie ta§ SJ^tlilörifd^e, ahti bei=

leibe rad)t ba§ 33eamten]^afte, irie tcir e§ in gronfretcf) fjaben, bog

nüd)terne, felbfljufriebene, eingebilbete unb :pebontifc£)e SBe^en, ba§

jie Tiid)t au^ftefjen fönnen. Wogegen fd^tüörmen fie für @rf)nurrbärte,

befonberä roenn beten ^träger bie ^oraben unter '^apolem mit'

gemadjt Ijoben.

<Bet)i feiten unb bor ollem fe^r wenig bauert)aft finb greunbfdiaften

unter dornen; bagu bebarf e§ gong befonberer Umftänbe, gumSeif^iel

trenn jn^ei 2)amen gleid) f)übfd) finb unb fie bie Siebe met)r um ber

Siebe willen al§ wegen if)re§Siebi)ober§f(i)ä|en. jDiefer{)erbor[tec^enbe

3ug ber SJiailänber (Sitten wirb burd) hc^ ©calattieater entweber ber-

urfadEit ober beftörft. S)ort empfängt jebe %ame allobenblicf) it)re

greunbe im ©lanj i^rer Soge, ^ier ift fie ber einzige ©egenftonb ber

|)ulbigungen unb ber (Sd)mei(i)eleien ber 33efu(i)er. grauen, bie nic^t

fo glücEIid) finb, eine biefer 5weil)unbert Sogen inne ju f)oben, entp=

fongen ein paai greunbe gu §aufe beim Sarodfpiel, bo§ mit hen

gröbften Söorten, wie asinone, cojonon gewürgt wirb. @§ ift ein fteter

Äampf. ^m Meinbürgertum unb in ben Käufern, wo norf) bie alte

©itte lebt, ge'f)ört eine glafd)e guten 3Bein§ auf ha^ <3d^Iad)tfelb, um
bie Kämpfer anzufeuern.

S)ie — wenn man fie einmal femten gelernt t)at — garten 9tei§e

einer ou§ Scannern unb f^rauen gemifc^ten ®efellf(i)aft finb l^ier un=

befannt. 5)ie SJlönner berlangen nirf)t gebieterifd) naä) ©enüffen,

bon benen fie feinen 33egriff t)aben, unb man mü^te fie in biefem

Sone forbern, um bei ben tarnen ettva^ burd)§ufe|en, ha§ i{)re liebften

^ntereffen fo graufam beeinträchtigt.

S)a§ ift ber ©runb, we§i)alb e§ in SKailanb nie eine ©efelligfeit

geben Wirb, ^n ^ari§ nimmt bie ©efelügfeit ben SJiann gang in Sin*

fprud); ein ©efellfdiaftgmenfd) ift nicE)t§ weiter al§ bie§. ^ebermann

fagt gu il)m, wie bie Söaronin in ben „Dehore trompeurs":

Ne soyez epoux, ne soyez amant;

Soyez rhomme du jour et vous serez charmant.
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S)ie Siebe eine§ ^rangofen beftel)t gu fünf ©ed)ftdn au§ ©itetleit.

ipier ift Siebe nur Siebe, unb obrool)! fie beftridenbet ift, forbert boc^

leinet öom anbern, ba^ er fein gangeä Seben gum D:pfer bringe,

ba^ er feine Seben^ireife, feine ^nbiüibualität, furgum ba§, tüa§

il^n üon bcn anbern unterf(f)eibet, oufgebe. §ier ift e§ bie &t'

liebte, bie fid) ouf ben ©eliebten einftimmt. S)ie ©eUebte (£onoöo§

ift Mnftlerin, bie ©eliebte @|)allan§ani§i I)df il)m bei feinen

;)bt)fi!alifcf)en ©j^jerimenten. 3^^^ &i^ ^^^^ öiel berufene ©umm^

fö|)fe aufgenommen, benft unter ben iungen Seuten fein SUlenfd^

baran, fid^ beffer ju Heiben oB anbere; man mu^ fid) onjetjen toie

jebermann. ®rei, bier 9Jiänner, bie ®Iüdfin ber 2iebt t)otten, lüurben,

fo fd)ien e§ mir, üon ben ®amen inSgemdn gef(i)nitten; bie t)übfd)eften

mürben fie ni(i)t empfangen; bod^ menn fie if)r |)anbmerfi berfte'^en

unb mit if)nen suföllig in einem Sanbf)aufe ^ufammentreffen, fo

lönnen fie ifinen in einem 9lbenb ben Äopf öerbreljen; id) tvai Beuge

unb foft Sßertrauter foId)er SSorfälle.

„2Bag t)aben @ie benn?" frogte iä) eine I)übfd)e S)ame. „SUlein

§erj ift bertDunbet," ermiberte fie offen; „biefer (5d)IingeI gefällt

mir." ^n ber 3f?ad)t merfte fie i!^ren ©atten: .,9Reife mit mir fort, ober

id) mad)e eine Summ^eit." @r lie^ e§ fid) nid)t gmeimal fagen, unb

ge^^n SJänuten bonac^ moren fie auf ber (Strafe nad) SSenebig.

SJian mirb mir oortüerfen, ic^ lobte oKeg. 2ld), nein! ^d) i^abe

ettüoä fet)r SraurigeS gu berid)ten. 9äd)t§ ift !leinftäbtifd)er aB bie

grofee ®efellfd)aft bon äRaüanb. ©ie ift eine Slrt bon 2lrifto!rotie, be=

ftet)enb au§ ben gmeitjunbert S>amen, bie eine Soge in ber ©calo

i)oben unb allabenblid) Äorfo fo:^ren. ^n biefem ^eife, gu bem alleä

get)ört, ma§ fd)id unb Ieben§Iuftig ift, gibt e§ ni(^t§ Unbe!annte§. ©0=

balb eine ®ome il^re Soge betritt, muftert fie gunäd)ft ba§ §au§. S)a

e§ feit bem 3ufammenbrud) be§ Äönigreid)^ Italien im ^atire 1814

feine neuen ©rfd^einungen mel^r gibt, fo bemerft fie bie geringften

^ £o5äaro SpaUaniani (1729—99), berüf)mtct «Rotutforfc^et.
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Unregelmä^igleiten. SSettn §en: ©ounbfo iric£)t metii f^rau (Sounbjo

gegenübetfi^t, fo tuenbet fie fic£) gu ii)xem 2ieBf)aBer, ber bann in0.

^ar!ett Ijinunterge^t unb fidf) er!unbigt: cos' ä de neuf? 2Ba§ gibt e§

3'Jeueg? ©ie a^nen nid)t, me Ieirf)t mon t)ter in einer I)alben «Stunbe

ettüag genau erfaf)ren fann. S)er Qieh^dbti !ommt gurüci nnb melbet

feiner ©ante, lüarunt §err ©ounbfo nic^t auf feinem ^often ift. ^n-

grtjifdien ^at fie bemerft, ba^ S)el (Santo, ein il)r befreunbeter Dffixier,

feit brei Sagen auf bem gleidEien ^ar!ett|3la^ fi^t. „SBiffen ©ie benn

ni(i)t/' fragt ber Siebf)aber, „bo^ er mit ber ßonteffa ßonti liebäugelt?"

3d) benfe mir, ha^ biefe§ fcf)aubert)afte ©eÜätfd), biefer petegolismo,

ber au(f) ben glud) ber ^leinftäbte bilbet, in ben Reifen ber taufleute

unb lueniger S3emittelten, beren 2)amen gang einfach in§ parterre

aber in eine geborgte Soge getjen, ni(i)t fo graffiert. ©eburt fpielt

bei ber ^ufnal^me in biefe (ScaIa=3triftofratie feine dioUe; man muf;

nur @elb genug unb ein bi^^en ©eift befi^en. 2Jland)e f)oci)abIige

®ame langtoeilt fid^ in ii)rer Soge mit ii)rem Servente gu Sobe, unb

man ptet ficf) wo'iji, bie§S3eieinanber ju ftören. @oId)eS)amen fönnen

feinen etiroä anfel)nlid)en §erm befommen, fie muffen mit (S^eibe*

münge oorlieb nef)men, gumeift mit einem jüngeren (Botju au§ üor=

nel)mem §aufe, beffen 33ruber 80000 ^raufen 9tente f)at unb i:^m

eine gulage oon 800 ^raufen unb freie ^eföftigung getoä{)rt.

gn einigen fet)r bomefjmen, altabligen g-omilien 'i)abe id) noc^ ge-

miffe ©^uren ber fpanifcf)en ©itten toafirgenommen. §aben bod^ bie

©;panier bie§ fd^öne Sanb burd) ba§ fludimürbige 9^egime ^{)ili|)p§ll.

j;a:^rt)unbertelang gefned)tet unb gefd)änbet. S)iefem abfd)eulid)en

dürften unb feinen 9Jad)foIgem mu^ man alleä ©lenb in Italien unb

bie allgemeine SSerbummung §ufd)reiben. $8i§ gum ^a:^re 1530 f)atte

ber glüdüdie 33oben be§ Sanbeg Sorbeeren oller Strt getrogen. S)er

(ginflu^ ^Jiapoleong^ot ben fponifdien ©eift niebergetoorfen; aber fo

energifd) bie§ ouc^ gefd)o:^, fo mor bie ßeit bod) §u fur§.

^ier tüie in gronfreid) finb bie penfionierten [napoleomfd)en] Dffi*

giere bie Sieblinge ber ©efellfdjoft. 5)aB fie Dffigiere maren, geigen
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fie burcf) itjxe SiebenStoürbigfeit urtb itjun weiten ^ori^ont; e§ ftnb

leine anmapd)en ^rQt)II}än[e, irie fie micf) in Sonbon in gen^iffen

©efellfdiaften in <Bt. ^ame§' ©treet [o peinüd^ berü'^rt fjaben.

©ine anbete ©d)attenfeite ber I)ie[igen ©efellfcfiaft ift bie, ha^ mon

bor inedia (Sangeriüeile) umfommt; man mei^ nidit, tuog man reben

foll, e§ gibt feine 9Zeuigfeiten. S)ie „SRinerba"^ ift in SJlailanb ber-

boten, nnb ba§ „Journal de Commerce" ift berboten. 9J?an berbringt

feine Slbenbe unter SJienfd^en, bie auf bie (5}emein()eit, §euc^elei unb

SSerIogenf)eit ber erlaubten 3eitungen fd)impfen. Sie geraten in !o^

mifd)e 2But unb heetjxen hie Stebafteure mit ben bemütigenbften ©:pi=

tf)eti§. Wan tüei^ nid)t, toaS in ber SBelt gefd)iet}t, unb fo enben alle

|)oIitifd)en ®efpräd)e in Sßerroünfd)ungen. ^aä) einer furgen ^aufe

gel^t man auf hie SSallette bon SSiganb über; feine „Sßeftalin" unb

fein „Dt^ello" Ijaben in 3[RaiIanb felbft in hen unteren 5ßoI!§fd)id)ten

me^r bon fid) reben gemadjt al§ in ^ari§ hie legten Umtriebe ber

$Rea!tionäre. ©ine Räuberei über „Dttiello" ift nun gmar nid)t fo

nüpd), aber biel erquidlid)er oI§ eine |)olitifd)e S)i§fuffion. Sro^bem

merben bie lieben^mürbigen 9J?aitänber nod) früt) genug an jenem

^olitifdjen lieber erfranfen, ha§ dik§> Äunftgefül}! tötet unb ha§> toir

bod) in allen geubalftaaten burd)mad)en muffen, um glüdlic^ gu

toerben. ^afür nennt man freilid) bie Seute, bie toir in ^ari§ nur

in§get)eim berad)ten bürfen, ^ier öffentlid) mit ben 'tarnen, bie fie

berbienen, unb bie ©arnot unb ©onftant toerben bergöttert. Unb ha§

alles, tbirb man mir fagen, I)aben (Sie in einem SOlonot gefei)en? S)rei=

biertel bon bem, tva§ iä) fage, mag ungenau fein, unb id) gebe e§ nur

al§ ha§, tüa§ e§ mert ift: afö hen 2tugenfd)ein; id) glaubte e§ fo §u

fe'^en. Wan toürbe feine 9?eifebefd)reibungen met)r lefen, wenn man
bon jebem 9?eifenben berlangte, ba^ er in ben ©täbten, bon benen er

rebet, lange genug gelebt f)at, um feinen S3erid)ten ben Schein ber

1 §atbTnonot§fd)rift, bie öotn gebruar 1818 biä SJiärs 1820 [in $artg] et-

f(i)ien unb fei^r beliebt toar; fie lüurbe bon ber ^enfut nad) ber (Jrmorbunci

beä ^etgogä bon SSerit) unterbtücEt. — 2tnmer!uug bon 9tomain Solomb.
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©eipt^ljeit gu geben. SJian mü^te fünf U^ fe(f|§ ^at)re in Italien ober

fönglonb leben, ei)e mon barüber urteilt; aber bie meiften, bie berart

it}i SSaterlanb oufgeben, finb Äaufleute unb feine $8eoboc£)ter.

6. Starten im 3ö|)te 1825^

S3rief an Wi. ©tritrf) in ßonbon

Neapel, 30. (5e|)tember 1825

©ie bitten mitf) um eine ©üäge über bo§ geitgenöffifdie ^totien^

2lm %u'^t eine§ großen S3erge§ fprubelt ein Duell. ©oII man, um

biefen Duett beurteilen §u !önnen, bie öerfd)iebenen fdeätn, bie fein

SBajfer aufnel^men, forgfältig befc£)reiben, ober foll man bie 6igen=^

f(i)aften be§ Duetts au§ ben berfd)iebenen (S(i)icf)tungen be§ S8erge§,

ber t)erf(i)iebenen 2irt be§ ©efteinS unb ber ßrbe, bie it)n bitben, er=

Hören?

2Benig[ten§ nad) meiner 2lnfict)t njürbe id) St)nen feinen red)ten

S3egriff üon ber i)eutigen itatienif(i)en 9}Jufi! geben, tüenn id) ^t)nen

nocE) fo biet öon ben berüt)mten D|3ernbüt)nen, ber (Scala unb bem

Seatro (San Sarto beri(i)te. $8iograpl)ien bon 3flof[ini, SJlercabante,

^accini unb SKetierbeer fämen bem Qkle fd£)on nät)er, aber e§ fet)tt

nod) immer eine Unterfud)ung über bie lotaten ®efd)mad§ftrömungen

ber itatienifdien SJiufif. <Sie finb einanber fo t)erfd)ieben unb nur burd^

einen ungtüdtid)en Umftanb berbunben: burd) ben 2)rud einer finn=^

tofen (55eix)attt)errfd)aft, einer smor nid)t btutigen, aber t)öd)ft !tein=

tid)en 2;t)rannei. ©in reid)eg 3Jiäbd)en mit 1000 ^funb (Sterling SUiit-

gift fjeiratet in 3Jiobena ober in Surin nid)t, ot)ne ba^ bie fieben bi§

ad)t äJiinifter unb Staat§fe!retäre biefer 2)uobeäfürften, bie über if)r

mü^ige§ ßeben ber§tt)eifelt finb, je brei bi§ öier $8erid)te barüber auf=

fe|ten. 2)a§ ^ouptdergnügen beS frangöfifdien SßoIfeS, fid) ben Steigen

einer Ijeiteren Uebenöteürbigen Untert)ottung l^ingugebm, hei ber

^ IDiit SSenu^ung ber SSerbeutfdiung öon 21. (Sd^urig.
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nad) unb nad) bon alten Tnögt{(i)en fingen geploubert wirb, lüäre trt

Stalten etnjo^ anwerft @efäf)rlirf)e§. 5^ie ©pione fommen tjierj^ulanbc

öor ©toffmonget um; fie toiffen nicE)t, tt)o§ [ie in t^re SSeri(i)te fe^en

jolten, unb |eber (Bpion — bon bem Tlörvije, ber mit [einem Deo

gratias öeftelnb on ber ©c^roelle Sf)re§ §oufe§ I)9cft, bi§ auf ben

SSorbier, ber ©ie rafiert, unb ben (Safemirt, bei bem ©ie @i§ effen—
berfauft flcf) jeber 9?egierung, bie gerabe am 9fhiber i\t ß§ gel^t in

biefem unglüdtticfien Sanbe fo bi§arr ju, ha'iß e» felbft gefätjrlitf) ift,

ouf eine Üiegierung §u fdjimpfen, bie ber gegentüärtig l)err[(i)enben

tobfeinb lüor. ©o berfotgt mon fieute einen $8erone[er, ber im ^djie

1812, alfo bor breijefjn ^al^ren unter ber napoIeonif(f)en §errf(f)aft,

auf bie ftupibe fiangfamfeit ber öfterreicbifc^en 9^egierung gefdjimpft

Ijat, um ben bomaltgen 3J?a(i)tf)abem gu fc£)meid)eln.

©eit bie @en)a(tl}errfd)aft ^f)itipp§ II. über Italien "E)ereingebrod)en

ift, ta^: l^eißt feit ber erften ^älfte be§ 16. Sal)r{)unberty, gibt e§

für einen Qtotiener nid)t§ ®efäf)rlid)ere§ afö Sieben. 'i^a§ ift ber

^auptjug ber SJioralität biefe§ SSoIfeg. ©in bielgebraud)te§ ©prid)*

bportloutet: Un bei tacere non fu mai scritto. (Gin rid)tige§ ©d)tt)ei=

gen ift nie aufgefd)rieben toorben, ha^ {)ei^t bon einem ©pion.) ©in

igtaliener, ber fid) ein fd)öne§ ©emälbe angefeljen tjat, mirb jmei

©tunben lang biefen ©inbrud nid)t Io§. §ört er eine neue Cper, fo

ben!t er ad)t Sage lang an nid)t§ weiter. SSarum? SBeit e§ ttjm UU'

mögtid) ift, barüber ju reben, meil er feit faft brei!)unbert ^afjren nid)t

met)r baran getböt)nt ift. SBie foöte er ha ber fronjöfifdien ©itelfeit

!)ulbigen? 5)iefe ©itetfeit finbet it)ren®enu^ in ber Unter t)altung;

bie ©iteßeit lebt nur bom 9^eben; in Italien mu| man bor allem

fd)ioeigen.

SBo e§ fid) banmi l)anbelt, bie SSa'^r'^eit eine§ ©ebanfenS ober bie

3ttd)tigfeit eine§ 9Iu5brud§ gu erörtern, finb bie grangofen unb (5ng=

lönber, bie feit breil)unbert Sal)ren über alle§ reben unb biSfutieren,

ben Italienern fel)r überlegen, föä^renb biefe mit il)rem ®i§!utieren

nod) in ben Mnberfd)ul)en fteden. ©o l)at Italien unter unfern

26 Stenb^al, 9?ei|'c in Italien
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9lugen ©anoüo, fRoffini unb S^iganö f)erborgebrad)t, unb in ben legten

fünfsig ^a'£)ren finb f)ier feine brei Süd)er in ^rofa erfd)ienen, bic

nton in (&mopa §n lefen unb gu überfe^en für tüürbig befanb. ®ie

beften au§ ben ^ol^ren bon 1823—25 fd)einen bon ^inbern unb für

Äinber gefdjrieben, fo rüeitfd)roeifig unb umftänblid) erfiärenb finb fie. •

SSei ber Unmögticf)!eit, fidf) au§äuf-pred)en, berftel)t fid) ber Italiener

bod) grünblid) auf feinen SSorteil: barin ift er beut f^ranäofen, ja felbft

bem ©nglänber fel^r überlegen. ®ie ^toüener l^aben bereits 1550

geuju^t, rt)o§ ber unfterblid)e Lafontaine unter Subniig XIV. gu

bruden geinagt tjat: „Unfer §errfd)er ift unfer f^einb." (Seit 250

^of)ren ift ber beftgel)a^te Timm in Surin unb Bologna, in f^Ioren^

unb Wohena ber SJionord). Wan fomme mir nid)t mit ber ©efittung

öon ^^loren^ um 1780; bie§ SSoI! f)at alle ©nergie berloren. S)ie ^aft

be§ ^affeS ift i^m mit ber SebenSfraft entfd)tnunben. 9^id)t§ ift finn=

lofer unb bümmer, al§ fid) hem Sobe au§äufe^en, unb mo§ nod)

fd)timmer ift, graufamen SBunben — gum ^ßorteil unfereS §errfd)er§,

ha§ ijei^t be§ größten f^einbeg, ben n)ir t)aben.

2)iefe (Einleitung ift bielleidit etmaä lang, bod) fie bedt gtoei Quellen

ber italienifd)en SJiufi! unb SKolerei ouf : bie Unmöglid)!eit, fid) au§==

§uf:pre(^en, unb bie gänjUd)e 3[RiBad)tung foIbatifd)er Stugenben. S)er

größte ©eneral fann in eine italienifd)e Äleinftabt fommen, ot)ne bort

annäl^ernb fo biel ^ntereffe unb S^eugier ju erregen ol§> ber iunge

^accini, ein S^omponift gn^eiten 9^ange§, ber fid) mit 9f?offini§ fiebern

fd)müdt. 5S)er berüt)mte ©eneral ift für bie Qtoüener nid)t mel)r alg

ein ro^er SSarbar, ber im ®Iüd§fpieI ber brei^ig ©d)Iad)ten, bie

er mitgemad)t t)at, brei^igmal fein Beben gewann, ©agt er in ber

©efenfd)oft ettüaS ®umme§, fo ern)eift mon il)m nid)t einmal

bie @l)re, fid) barüber aufzuregen, ^d) erlebte haS^ jwangigmal

anläpd) ber S3efud)e öon berüt)mten ©enerälen, bie feit brei Sat)ren

nad) 9fJea|3eI gekommen finb.

©in junger SWailänber 5)uca tüürbe fic^ burd)au§ lädjerlid) mad)en,

menn er feinen ©tolj in militarifdjc unb f|3ortIid)c Übungen fe|en
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unb im ^Retten, ^e(f)ten unb Sagen \iä) au^äeid^nen wotitt. 3rt'eifel«

Io§ mu^ er bo§ olleg ein bi^djien treiben, man mu^ bie[e Saft auf fid)

nef)men, aber gerabe fo öiel, al§ nötig ift, um ben 2)amen 5U gefallen.

9}?er!t man aber, bajä er fid) felber barin gefällt, fo fagt bie gange ©tabt

algbalb: E un sciocco (er ift ein 9^arr).

2tn bem Sage, too Italien ein Parlament f)aben unb bie öffentlid)c

SReinung Sinflu^ auf bie 9f?egierung bekommen mirb, tüirb man fid)

nid)t met)r au§fd)IieBIid) mit äJhifü, 9J?aIerei unb 33aufunft befaffen;

unb biefe brei fünfte, bie in ber genannten 9ieit)enfoIge im ^erjen

be§ Staliener§ murmeln, ujerben rafd) öerfalten. ©0 ift SSo(taire§

3fiut)m in granfreid) bon 1798 bi§ 1812 gefunfen. (Srfl mit bem

Sieberauftaud)en ber Qefuiten um§ ^atji 1820 finb äluauäig neue

:öoItaire=2luflagen erfd)ienen. 9lad)bem id) bie Duelle für bie alt^

gemeine 2Jhifi!Ieibenfd)aft in Italien aufgebedt 1:)abe, fel)re id) enblid)

§ur @efd)id)te ber §eitgenöffifd)en SJiufi! §urM.

^n Italien beginnt man ber 3J?ufi! 9toffini§ überbrüffig §u merben.

Slein mufüalifdjer ©til lebt l^ier länger al§ gtüangig ^^at^re. S)ie $:^i=

Iofopt)en ijahen ba§ SBarum nod) nid)t ergrünbet; aber ber Ö^eij be§

Dienen, bie Überrafc^ung für bie ^l^antafie, ift eine conditio sine

qua non be§ mufifalifd)en ©enuffeS. 9?offini trat freilid) erft 1810 in

SSenebig t)eröor, mit ber Dper La Cambiale di Matrimonio (®ie @Ije

burd) SSed)feIbrief). ©ein 9kl)m batiert öon ber Dpex La Pietra di

Parangona (2)er ^rüfftein), bie 1812 in 3KaiIanb oufgefüt)rt mürbe.

®a§ ift !aum hm^eiju ^atjxe l^er, unb fd)on fpred)en gemiffe 2tn5eid)en

für eine 9?offini=2)Zübig!eit. 9?offini :^at mit ben fd)nellen %empi,

ber glänsenben Drd)eftrierung unb bem Crescendo öiel et)er ah'

gen)irtfd)aftet al§ ©marofa, ^aifiello unb S3uraneIIo mit irgenb=

einem !ünftlerifd)en SDIittel ber 2)Zufif. (S§ ift d)m nie gelungen, bie

Seibenfd)aft§u fd)ilbern; feine ükht ift SBoIIuft; fein ©til ift nur

unteri)altenb unb flott. SSenn ha^ Sibretto, bo§ ^Roffini in Wü\it fe|t,

bie büftere ®iferfud)t £)tt)eUo§ ober ben enttäufd)ten (£l)rgei§3tffur§,

be§. äJiitfd^uIbigen ber ©emiramig (in ber gleid)namigen D^jer)
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üerlangt, fo "^at er [tet§ Stngft, burd) naturtüatire ©orftellung gu Iong=

rüeilen. 6r ift überou§ geiftreid), befi^t ober gar feine £eibenfd)aft.

2Bo er nid)t ^jüant, amüfant, origineH [ein barf, h)0 er bor ollem

n)of)r unb fd)tid)t fein folt, fürd^tet er longjreilig ju n^erben, unb

flug§ [d)rum^ft feine SJiufi! §ufammen.

^n !unftfremben ßänbern, in ^ari§, in Sonbon, in SSerlin, nu^t

fid) bie ajJufif lange nid)t fo rofd) ab wie in ^olien. SSorum? SBeil

in biefen Sönbem bie S[Rufi! nid)t ber einzige ©egenftonb ber leiben^

fd^oftlic^en Stufmer!fant!eit be§ ^ubli!um§ ift. Kriege, ^^inong^

umirälgungen, ba§ ©infen ber ©taot§rente, bie SOSiebereinloffung ber

Qefuiten ober bie ßntf(f)äbigung für bie ©migrierten fd)Iagen in Son=

bon unb ^ari§ obmecEifelnb otle ©eifter in S3ann. S)ie SCRufi! ift unter

Scannern unb f^-rouen, bie ficE) nid^t fe'f)r natje ftetien, me^r ein be=

q u em e r llnterI)Qltung§ftoff a\§> intereffant. '^n ber %at ift in Sonbon

unb ^ori§ bieSJiufif hü§>, tva§> fie inSönbem feinfoü, mo bie öf fent==

Ii(f)e aJieinung einen §a!tor ber 9ftegierung bilbet: ein ©egenftanb

bon untergeorbnetem SSert, ein bIo^e§ Vergnügen.

(Seit Sf^offini fid) ben Sofelfreuben ergeben t)at, fd)eint fein ©eniuS

gänglid) erIofd)en gu fein. ®r tjat nid)t ein ^ün!d)en mei)i oon gött=

Iid)em^euer. 3)iel)rere D^eo^olitaner, bie fürjlic^ ou§ ^ari§ §urü(f=

fomen, t)aben bort i)a§ ®in§ige gefeljen, n)o§ 9ioffini feit jnjei ^otjren

fom:poniert t)at, bie „Sfteife nod) 9?t)eim§", eine 2trt fomifdjer Dpet

gur ^rönung§feier ^orI§ X. bon ^ronfreid) (1825). S)a§ ift geiftreid),

funftboH, au^ergen)öl}nttd), ober fein f^ünfd)en @enie mef)r . . . S*^

fürd)te, mon fonn glauben, bo^ 9?offini für feine Äunft tot ift.

Seld)e 9^amen fönnen nad) bem feinen bie5lufmerffam!eit be§ mufi!=

liebenben Suropa beanfprud)en? 3unäd)ft ©ort Wana SBeber, bon bem

id) fd)n)eige. ©ie Ijoben feinen „^reifd)ü^" öfter get)ört al§ id) . . . ^n

Italien finb e§ folgenbe ^fJomen, bie S^ioffinil 9f?uf)m bergeffen mad)en

werben: SDlercobonte, ^accini unb ber ^reuge 9)let) erbeer. ®er erfte

biefei ^omponiften, ber SBerfaffer bon „(Süfo unb ©toubio", f)ot ©enie

unb jene§ innere ^euer, o{)ne bo§ mon in ben Mnften nid)t§ leiftet . .

.
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7, 93ittorio<a(fierti

^Bologna, 11. Wai 1817

^n feiner ^ugenb f)a^te Stifieri bie Könige, weil er ni(f)t aB ^önig

geboren njar. Sllg er §u lejen unb fid) §u bilben begonn, blieb er

feinem |)a§ getreu unb täuf(f)te ficf) über feine |)erfunft. @r I)ielt fid)

für einen S^iepublifoner, aber in SSaljrtjeit roünfdjte er nur eine gie=

;)ubli! nad) bem 3JJufter 2(Itrom§ !)erbei, in ber e§ foiDof)! ^atrigier

njie ^lebejer gab unb ein SJiann bon Salent ftet§ l^offen !onnte, S)if=

tator gu n^erben. S)ie Könige f)a^te er ote bie einzigen, benen er nid)t

ebenbürtig war; aber für ben Slbel entpfanb er ftet§ bie l^öd)fte 5ßer=

efjrung, erftUd), weil er felbft Slriftofrat lüor, unb gröeiten», n»ei( bie

abfolute S!Kad)t, bie biefer ©taub in ^iemont über ha^^ S8oIf Ijotte,

itjm fef)r gelegen njar. 2llg er unter bie ^t)iIofo^t)en ging, fe^te er

nod) I)inäu: toeil biefe 9)lad)t, bon einer großen ©eele ausgeübt, bem

SSoHe nü|tid) fein fönnte.

SfJad^bem if)n bie ßeftüre ^Iutard)§ au§ bem büfteren Seben§über=

bru^ feiner ^ugenb aufgerüttelt, nad)bem er bie ma^bolle 9?egierung

ber fabot)ifc^en Könige mit 2lu§brüd)en tüilbeften ^a\\e§ ht'oaä:)i Ijatte,

nad)bem er in bie SBelt gefegt t)atte, ha^ e§ eine§ freien 3Jianne§

^ liefet Stuffa^, ben ©tenbtjal ber „Edinburgh Review" üom Januar
1810 mit einigen Anbetungen entlehnte (f.

bie Einleitung), tüirb bon i:^m

alä üom ©tafen 5Reri in ^Bologna (f. ©. 329) berfa^tel 9Kanuffript ein-

geführt. Dbrtjo:^! nic^t ©tenb:^alä geiftigeä (Eigentum, ift er i^ier boc^ re-

ptobujiert lüorben, einmal, meil ©tenb:^al, inbem er fid) if)n aneignete,

fidE) gut Stuffaffung bei ©tfireiberg befannte, unb gmeitenä, toeil et eine

mefentlidje Sücfe in ben litetatiftfien e^otaftetffigjen bei §eitgenöffifd)en

Stauen ausfüllt. — ©taf ^ittotio 2llfieti (geb. 1749 in 9tfti in «ßiemont,

geft. 1803 in glotenj), lebte in 9?om, $ati§ unb gloteng; f)iet mat bie

®töfin bon 2tlbant), bie SSitföe bei ^tätenbenten Äatt ©buatb ©tuatt,

feine ©eliebte (bgl. ©. 195). dt fd)tieb sroanjig 2:tagöbien mt)tbifö)en ober

:^iftotifd)en Sni)alt§, fecfiä Äomöbien, [ectiäebn ©atiten fo»ie It)tifcf)e unb

e^ifdie ©ebidjte. ©eine Stagöbien „SUlitta" unb „äJJetope", feine ©atite

gegen ben 3(bet unb metjtete ©onette beutfd) bon ^aul^ebfe, „^talienifcfic

3)i(f)ter", I, 81f.
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untüürbig fei, fic£) §u ber^eiraten unb jid) unter bem 3o(i)e joId)er St)-

rannen bem au§§ufe^en, ^inber gu t)oben; nad)bem er I)unbertfältig

beteuert tjotte, ha^ er Sränen ber 2But barüber bergöffe, im (Sd)o^e

eine§ ge!nec£)teten S8oI!e§ geboren gu fein, !urg, nadjbem er bQ§ föitbe

S3ud) „La Tirannide" gefd)rieben f)atte, fü'^rte itju ber 3ufott auf ba§

(5d)Iacf)tfelb [ber fran3öfif(i)en Sftebolution], iro ein SSoI! boll f)0(i)=

Iiergiger ©mpfinbungen unb für oHe Sugenben begeiftert, feine f^rei=

t)cxt gu erringen fu(f)te (1789). ^an follte anneljmen, ba^ er bie 58e=^

geifterung aller t)odji)tr^iQen 6eelen teilen mürbe: meit gefe't)tt! ^n

biefem für feinen ßl^ora!ter entfcf)eibenben 2lugenbticf, mo bie 5!Jia=

jeftät be§ Srf)rone§ i'f)n nid)t mel)r berle^te, brod) ber ©belmonn bei

itjm burd), unb Sfifieri ift forton ein Ultra, ©eine SSerad)tung, ober

bielmet)r fein in SSerad)tung geüeibeter §af; ouf ha§ ^elbenbol!, ha^

fein §erg entpllt I)ot, finbet feinen 2lu§brud fd}roff genug, fyortan

"tja^t er gronfreid) unb bie f^rangofen nod) met)i at§ bie Könige. (Selbft

menn e§ biefem Sanbe gelungen tüäre, bie g-reitjeit gu betüotiren,

{lätte er hen „Misogallo" [^rongofenfeinb] gefd)rieben.

Seben§überbru^ in 5ßerbinbung mit ^a^ auf bie @lüdlid}en ift ber

§au|3tgug im Seben 5llfieri§; auf bem 2:t)rone wäre er ein 9'Jero ge-

lüorben. SSon ber SSilbtjeit obgefeljen, I)at SKi^ ©bgemortt) fein S3i(b=

ni§ in i'tirem „Count of Glenthorn" bortüeggenommen. ^m übrigen

mar biefer fonberbare 9Jiann feinen ^^eigungen berart untertuorfen,

hü'^ fid) fein gangeS ßeben ouf ein paai SBorte gufammenbrängen

Iäf3t. 6r mar ha§: Dplex feiner ^ferbe:paffion, feiner Iiterorifd)en

3f^I)mfud)t unb feine§ tpütenben Slönig§f)affe§, ben er g-reiljeitSliebe

nannte. S)a§ alleS betrieb er mit einer Energie, bie bielleidjt feit bem

milbeften SJiittelalter nid)t me:^r in einem 9Jlenfd)enl)ergen gegtüt)t l)at.

SDurd) bie (5infad)t)eit ber ^-abel, bie geringe ^erfonenga'^I, ben

rafd}en SSerlauf ber |)anblung, bie @efd)IoffenI)eit unb mud)tige

(Sd)tt)ere ber tom^ofition ftet^en 2llfieri§ Sragöbien bon allen mo=

bernen ber 9(nti!e am näd)ften. Ungleid) roeniger beÜamatorifd) ot§

bie frangöfifd)en Sragöbien, meniger glängenb unb abn)ed)f(ung§reic^.
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beft^en fte anberfeit§ met)t traute SBürbe unb "'flatMxäjtät S)a

Sllfieri bie erl)abenen (Jf)ortteber be§ grte(f)if(f)en Sweater? fallen lie^,

\o finb [eine Sragöbien int gangen treniger :poetifcE). ®Iei(i)tüof)I f)?ürt

man in allen ©ingelfieiten bie |)anb eine§ ^nftlerS. ^a, man !ann

fogar fagen, ha'Q Sflfieri in bem I)ei^en S3emüf)en, fid) bor bto^ ^a^

tl)etif(i)en ©eftalten gu Ijüten, unb in feinem tiefgemurjelten 2ßiber=

milten gegen bie anfpru(i)§bone 9?t)etorif, bie einen burcE) ein tiefet

^ntereffe getragenen ober öon 3lu§brü(f)en glüf)enber Seibenfd)aft er-

füllten S)iaIog nad) feiner 9}?einung t)erabtt)ürbigte, feinen 2lu^brud

oft ju fel)r gugefpi^t fjat immerfort begegnet man (Stellen, bie mit

fd)tt)erer |)anb unb erfic^tlid)er Wxtje gefdirieben finb. 6r l^at §u oft

haian geba(i)t, ba^ bie erfte ^flid)t be§ S)ramotifer§ barin befte^^t,

feine Figuren öon lijien Qklen unb 2tbficE)ten nicE)t obfc^roeifen ju

laffen. 2)urc^ ben §a^ gegen ein bena(i)barte§ SSoI! geblenbet, beffen

^erfonen it)re bringenbften ^ntereffen im ©tid^e laffen, um fid) in

moralifd)en ober :poetifd)en ©d)ilberungen ber fie erfüHenben (5m^=

finbungen gu ergeben, bergi^t er bi^treilen, ha'i^ manche Seiben=

fd^aften, 5. 58. bie Siebe, in ber ^atni ebenfo gum S)e!Iamieren neigen

wie auf ber S3ü:^ne, ha^ fie fid) nid)t ftet§ in furzen beutlid)en SBorten

Suft mad)en, fonbem oft Stu^brüde I)erborftammeIn, bie in benSlugen

be§ tiefen ^'^itofo^f)en boller Übertreibung, \a fogar ber!et)rt finb.

2)ie §auptfd)önt)eit unb aud) ber Hauptmangel bon Sflfieriä Sro-

göbien ift ber, ba^ ieüe^ SSort getuiffentjaft baju berföenbet mirb, bie

§anblung be§ ©tüdeS burd) einen bünbigen ©runb, einen nottoen^

bigen $8erid)t ober ben genauen geometrifdjen Stu§brud einer natür=

Iid)en ©mpfinbung bonpärt§ gu treiben, ßr fennt feine 2ü)fd)it)eifun=

gen, !eine epifobent)aften (gr§öf)Iungen, feine Seben§regetn, au^er

foId)en bon fd)neibenber ^ürge. Siefe bi§ auf§ ^lu^erfte getriebene

Senbeng gibt ber gangen (Struftur feiner Sragöbien eine getüiffe (Sin=

förmigfeit, bie ben ®urd)fd)nitt§Iefer langweilt; ber geiftbolle Sefer

fiel)t fd)on borau§, tva§ man fagen wirb. 5Jäd)tö ®Iän§enbe§, §in=

rei|enbe§ ift in if)nen: fobalb man brei ober bier gelefenfjat, bereiten
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bie anbeten feine Überroj'd)ung meljt. (5§ i[t ein S3ud^ toie 9KiIton;

mon lieft e§ au§ ^fliditgefül)! unb legt e§ ot)ne 9Mt)e au§ ber ^anb.

S)a§ S3orfte:^enbe jd)rieb id) aU ßiterar'£)iftori!er; mein ^erfön=

Iid)e§ ©mpfinben ge^t botiin, ha^ bie, weld)e ben ^oud) bon (St)a!e=

f^eare§ @rö|e gefüt)It Ijaben, ben (Sd)öpfungen jebeS onberen S)ro=

matüerg gegenüber in gemijfem ©rabe falt bleiben toerben. @t)o!e=

\ptait ift mit Sllfieri fo menig gu bergleid)en, tnie mit irgenbeinem

anbeten ®id)tet. Süfieti, ©otneitle unb olle anbeten betrachten eine

Stagöbie ol§ eine S)id)tung. ©!^a!efpeate \at) fie ol§ 5)atftellung ber

menjd)lid)en ßt)araftere unb Seibenfd)aften, bie ha§> 9)iitgefü{)l ber

3ufd)auer ettegen foll, abet nid)t eitle SSetounbetung füt ba§

Salent be§ S)id)tet§. 33ei ben anbeten Sttagüetn ift bie §au|>tfad)e

bet Stil unb bie ©tunbfatbe be§ 5)ialog§, bet Slufbau unb bie Cfo=

nomie bet betfd)iebenen Seile be§ 2)ramo§: für ©l^afefpeare ift e§ bie

SBotjt'^eit unb bie S^taft bet SWenfd)enbilbung. 2)ie floffifc^en S)id)ter

finb gufrieben, menn iljre äißerfe fo üiel ^anblung unb (£l}araftet=

fd)ilbetung befi|en, ha^ ha^ ©tüd feine Sängen Ijat, unb ba^ bie

eleganten S)ialoge, au§ benen e§ befielt, fid) notutlid) abmideln.

©l)a!efpeate mar jufrieben, menn feine ^abel fo angelegt mar, ba'fi

fie ba§ ^llufion§bebürfni§, ha^: ber SH^eaterbefuc^er mitbringt, nid)t

ju fel)r auf bie ^robe ftellte. Sr glaubte für ben ©til genug getan gu

l^aben, wenn er alle§ üermieb, tuaS bie 2äd)erlid)feit ftreifte. 3Jiad}t

un§ im Seben, menn mir mit unferen f^reunben ober SfJebenbulilern

f^red)en, bo§, ma§ fie un§ fagen, ßinbrud, ober bie mei)i ober minber

gro^e ©legan^ iljtet Reibung?

Sllfieti fal) bie 5)inge nid)t au§ fold)et |)öl)e. ©t fal) einetfeit§ bie

menfd)lid)en ^onblungen nid}t unb anbeterfeitS nid)t bie berfd)iebe=

nen Strien il)rer S)arftellung, meld)e bie berfd)iebenen bramotifd)en

(Sd)ulen fd)ufen. @r ging oom fran^öfifdien ©til au§, bem einzigen,

ben er fannte. @r l)ielt feine Erinnerungen für ba§ Ergebnis feiner

$8eobad)tungen. S3ei etmag mel}r ©eift l^ätte er fid^ fagen muffen,

ba^ er nie beobadjtet fjatte. 5)ie <Sd|ule, ber er fid) onfd)lo§, geftattet
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öiel loeniger, au§ ber 9?atur gu fd)öpfen, ofö hie be§ englifrf)en

S)irf)ter§. 2(uf biefem be[d)ränften ©ebiet ift Sllfieri grofe. ©eine

f^obeln finb |3rad)töon geftdtet unb fo geiftreid) tüie möglid^ ent=

lüicEelt. 2lüe feine ßljaraftere äuf3ern natürlid)e (Srtipfinbungen mit

großer 3cE)önf)eit unb oft mit großer ©nergie im Stusbrucf. %üz mid)

ift e§ ein %t^ei, toenn bie f^obel §u einfad) unb bie 3tüif<^enfäIIe

gu feiten finb; ein f^e'fjter, ttjenn alle (S;f)ara!tere if)re ©efü^le mit

gleicher ^laft unb G(egan§ au^brüden, tüenn alle il)re miberftreitenben

^ntereffen unb 2Infprüd)e mit gteid) tiefem @efcf)id öertreten. SJieine

©eele üergi^t e§ nie, ba^ ein genialer (Sd)riftfteIIer biefe tabellofen

Biologe unb biefe eine§ 2:acitu§ mürbigen Dieben in 55erfe gebrad)t

t)at. S'Jic^t einen 5lugenblid Ijabe id) hie ^tlufion, ha^ id) lüirflidje

33knfd)en t)öie, bie il^re öermeintlid^en teuerften 2Bünfd)e gegen=

einanber öerfedjten. 3ttfieri§ @t)ftem mag größere ^erebfamfeit unb

SBürbe befi|en; (SI}a!efpeare§ (5t)ftem befi|t ben gangen 3auber ber

^Ilufion. '^d) 'ijahe mand)e 3^ad)t lang ®I)afefpeare gelefen; STlfieri

lefe id) be§ 9?ad)t§ nur bann, wenn id) auf bie Xi)ianmn ergrimmt bin.

^c^ öerftel)e nid)t, tt^arum bie ^orifer ^oeten bem 58eifpiel 2emer=

ciersi nid)t gefolgt finb. SSenn mon eine Sragöbie Sllfieri^ glättet, fo

bleibt immer noc^ ein franäöfifd)e§ Srauerfpiel erften 9?ange§ übrig,

©eine „93ierope" §. 33. ift toeit beffer al§ bie S8oItaire§.

33ei feinem ©til merft man ftet§, ha'Q er einem "fiödjft genialen 9Jien=

fd)en große 9JJüt)e gefoflet i)at. 2;;urd) forttt)äf)renbe, ebenfo gebrängte

toie prächtige 2tu»brüde bemü:^t er fid), feinen SSerfen eine 2trt fünfte

lid)er ^aft unb (Snergie gu geben. Um üie! ©inn in roenig SBorte gu

faffen, t)äuft er 5iu§rufe, Slntitljefen unb furge ©entenjen, bie er im

umge!el)rten ©inne be» ©prad)gebraud)e§ antoenbet.

S)urd) alles bie«: burd) bie graoitätifdje ÄorreItt)eit ber ©efü^te

mie burd) bie öoüenbete Sigenart unb bie meife SOJä^igung im ©d)i^

bem aller ^eibenfd)aften, finb feine Stragöbien ba§ ftrif'te ©egenteil

1 ^ep. Semercier (1771—1840) fd^rieb 1800 baä ^iftorifd^e Suftfpiel

„^ßinto".
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beffen, tra§ man naä) bem Ieibenfd)aftUrf)en unb frei^eitäburftigen

ßt)ara!ter it)re§ (S(i)ö|)fer§ ertüarten fönnte. ^iad) ollem, iroS er im

ßoufe feine§ SebenS getan unb ma§ er in feiner gen)iffenlf)aften ©elbft*

biogra|):^ie geftanben t)ot, mu^te man fic^ in feinen Stragöbien auf

gro^e SSe^emenj ber §anblung unb auf eine ebenfo regellofe h)ie er=

Ijabene S3erebfam!eit be§ S)iaIog§ gefof3t matfien, ouf ma^tofe, aber

burd) i^re ©nergie unb 9^eut)eit entjücfenbe @efüt)I§au§bru(i)e, ouf

Seibenf(i)aften, hie fid) bi§ gur 9?aferei fteigem, unb ouf eine ^oefie,

bie ber gtönsenben ®mpt)afe be§ Orients nat)efommt.

©tott biefer I}inrei^enben 9^eu'^eit — unb bo§ neunje'fjnte ^ai)i^

i)unbert öerlongt üon ben Mnften bor otlem neue ©mpfinbungen—
gibt er un§ eine genoue unb bünbige SSteber"^oIung ber berü'f)mten

totoftrop'^en ber SBeItgef^i(i)te, energifrf)e Sieben, ni(^t gtönjenbe,

ober tiefe £eibenfd)aften, unb bie§ in einem Stil, ber fo fleinticE)

!orre!t ift, beffen 2lu§bru(f fid) mit bem ®eban!en fo ^aarfd)orf becft,

bo^ oud) ber oufmerffomfte Sefer bie ungetjeure Slrbeit, bie er ge^

!oftet ^at, f:püren mu^. ©einem $atri§ierftanbpun!t getreu, roaijnte

Sllfieri fici) met)i gead)tet, menn er biefen Sßeg einf(i)Iug. ^ielteidit

märe er größer unb jebenfan§ originaler genjefen, menn er er felbft

geblieben UJöre. Unb bod): tvelä) ein Wann, menn er fid) bei fotd)er

äBaljI öergreifen unb bocf) ber erfte aller !loffiäiftif(i)en S)id)ter werben

fonnte^

!

1 ©ans ö^nlicf) urteilt ©oet^e („tunft unb 2«tertum", 1820) über SKIfiert:

„2Btr '^aben un§ genugfam on i!)Tn'^erumgequäIt; tv\x taten haä ajlögltd^fte,

i:^n auf unfer S^^eater gu bringen; aber ber SBiberfiprudE) eine^ großen (lf)a-

ratterä bei mäd;ttgem ©treben, eine geluiffe SrodEen^^eit ber einbilbungä-

fraft bei tiefem, Ieibenf(f)aftticE)em ©inn, ber £o!oni§ntu§ inStnloge foit)of)I

all 2tu§füt}rung, bo§ alleS lögt ben 3ufct)auer nidjt frot) h)erben. ^einei-

hjegä beuten toir I)ierburct) feine unfterbli(f)en Sßerbienfte gu f(i)mölern;

aber berlüanbelt er ni(f)t ntet)rere feiner ©tüde baburc^ in üollfommene

aöüfteneien, bo§ er fie auf fo irenig ^erfonen 5urüdfüt)rt?"



53tnccn3o aKonti 411

8. Q3tncen5o 90^ontti

SSejaro, 25. Tlai 1822

. . . 35or einiger Qeit traf id) SOlonti, ber öon äRailanb l^ergefommen

ift, um feine Stod)ter, bie ©räfin ^erticart, §u befucJien. (Sr tft ein

et)rtrürbiger unb licbenSiDerter @rei§ unb untcrfdjeibet ftcf) bon

bieten alten Seuten burd) [ein föarmeS unb begeifterte;§ @efüt)l für

alle freifinnigen unb t)ot)en @efül)le.

1 2tuä „Paris Monthly Review", vol. II, 1822, ©. 116 ff. Set S(uf)0§ ift

am)itt)m unb nur in engUf(f)er Überfe^ung er[cf)ienen, jeboc^ t3on Sori^

©unnelt aU Strbeit (5tenbi)al§ nadjgetüiefen; et etfcfieint I)ier gum
et[tenmal in 93ud£)form. — S8tncen§o Monti (1754—1828) begann feine

Soufba^n al§ SIbbote unb ©eftetär beä 9?effen «ßiuä VI. (Sraäc^t). 2tB

rein formalel Salent pa^tt er fid) ben pufigen SSanblungen ber SSeltlage

yfnipelloS on, ber^errlidite guerft ben $o^ft unb geißelte in ben „Basa-

vllliana" (1793) bie ©reuel ber fran3ö[i|(f)en 9?eüoIution, bie er aber nod)

2RaiIanb§ Eroberung burd) Sfiapolecn befang (La Superstizlone, 1797;

§t)mne auf bie §inrid)tung Subrtitgä XVI., 1799; auf dlapohon, ^ro»

met!)eu5, 1797). 'Slapokon ntad)te i^^n gum 2JJinifteriaI[efretär unb f^jäter

gum ^ßrofeffor ber S5erebfom!ett on ber 93rera in 9KaiIonb (bü 1804), it>o»

gu bann nod) bie Ernennung gum ^iftoriograpl^en beä ÄiSnigreid)? igtalien

trat. S)ie „SRa§d)eroniana", tuorin er ben Stob fetnel greunbel Sorengo

3Jla§(f)eroni unb bie Seiben feinet SSaterlanbe? beflagte, lie^ er auf f)öl)eren

SSefef)! unöollenbet unb blieb bi§ 1814 §ofpoet 9?apoIeon§, um nad) beffen

©turge ben Singug beä faifer§ %tani I. burd) bie „9fiüd!e'^r ber Slfträa"

(1816) gu berfierrlic^en. ©pöter fömpfte er gegen bie aud) bon ©tenbf)oI

t)erl)öf)nte florentinifdie (B|)rac^biftatur ber Accademia della Crusca im

SSercin mit feinem (2d)tt)iegerfo{)n, bem gelefjrten ©rofen ^erticari („Alcune

correzzioni ed aggiunte al vocabulario della Crusca", SKailaub 1817—24,

6 93be.), aud) tjierin einer Stnregung ber (öfterreid)ifd)en) 9?egierung fol»

genb, bie bie poIitifd)e ßrregung ber 9ieaftion^geit auf Iiterarifd)e§ ®ebiet

I)inübergufpielen n)ünfd)te. «Sein Sllter mürbe burd) Slrmut, Ärant^eit unb

ben SLob feines ©d)tt5iegerfo!)neä (f. ©. 413) getrübt. 2)ie romantifd)e

(3d)ule, bie ingrt)ifd)en aufgefommen ftjar, brad) mit feinen flaffigiftifdjen

Senbengen. 9?ä^erel f. 5ßaul §et)fe, „Qtalienifc^e 5)id)ter", I, 249, mo
aud) ©tüde anä ben „BassvilHana", „ Superstizione" u. a. m. meifterl)aft

t)erbeutfd)t finb. — ©tenb:^al l^at mit il)m in SIKailanb intim t)erfef)rt, fid^

aber nie auäfül^rlid) über it)n geäußert, ^n ben „SSanberungen in 9?om"

entfc^ulbigt er SJiontiä SBettertDenbigteit gegenüber ber öfterreid^ifc^en

§enfd)aft mit beffen 2Irmut.
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^d) I)örte i:^Tt fein fjerrlid^e^ (Sonett auf ben £ob beüamieren, bo§

id) ^nen ^ufenbe^. (Sein ®eniu^ föirft biird) bie 5lrt feine§ (5til§.

2Ba§ man don i{)m gelefen f)at, bergi^t man nic£)t tuieber. @r f)at bei

ben meiften großen ^ic^tem 21nleit)en gemod)t, am {)äufigften bei

(Sf)afefpeore. SBeit entfernt, burd) biefen f^el^Ier gu berüeren, mod)t

er it)n jur 2;ugenb. Sf^ad) feiner SJieinung beftef)t bo§ tüa^^re ®id)ter^

talent im glönjenben 2lu§brud. Strafe biefe £t)eorie §u — fie mirb

lüenigSIn^önger finben—
, fo tüäre SDionti ber größte lebenbe 2)id)ter.

9J?onti begann feine Saufba^n al§ amant en titre ber SWc^te be§

^a|3fte§ ^iu§ VI. ($8ro§d)i). m§ SSaffeüitte, ein frangöfifc^er Segion§=

rat in 9iom, [1793] ermorbet tüurbe^, erf)ielt ber S)id)ter bom ^apfte

ober bon ber t)errfd)enben Partei ben 3tuftrag, t>it§> SSerbred)en §u ber*

t)txxM')en. SUlonti fü'tirte ben 5luftrag au§: tüäre er nid)t berliebt ge^

roefen, fo Ijätte er it)n bieüeidjt abgelefint. S3etrad)ten föir jebod^ bie

^aiji ber 2)id)ter, bon hen engtifd)en Poetae laureati bil gu ben SSerfe*

fdimieben bom ^ont-^yjeuf, bie if)r Sieb nur bann anftimmten, wenn

e§ fid) tot)nte, fo muffen wir gugeben, ha^ StRonti bie Sf^egel für fic^

l)atte. SSie bem aber aud) fei: ha^ ®ebid)t, hü§> er fd)rieb, ift Ijerrlic^

unb ift reid)er an ®rfinbung§fraft alg irgenbeine 2)id)tung 3JJonti§.

(Sein !raftboIIfte§ @ebid)t entftanb brei 2Jionate nad) ber (Sc^Iac^t oon

SJiarengo [1800]; e§ foHte bem fiegreidien $8onaparte ben tüai)ien

3uftanb ^talieng entf)ünen. (S§ beginnt mit bem Sobe be§ berütim-

ten 3Jiotf)ematifer§ 9Jia5d)eroni; bie erften ättjölf ßeilen finb bem

33eften ebenbürtig, tüa§ feit Staffo gefd)rieben mürbe.

„Come face al mancar dell' alimento

Lambe gli aridi stami, e di pallore

Veste il suo lume ognor piü scarso e lento,

E guizza irresoluta e par che amore

Di vita la richiami, infin che scioglie

L'ultimo volo, e sfavülando muore:

1 ©. Seite 200.
2 Sr tüutbe öom S8oIfe, bog er reoolutionieren lüodte, etbold^t.
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Tal quest' alma gentil, che morte or toglie

All' italica speme, e su lo stelo

Vital, che verde ancor fioria, la coglie;

Dopo molto affanarsi entro il suo velo,

E anelar stanca su l'uscita, alfine

L'ali aperse, e raggiando alzossi al cielo^."

SJionti fjüt brei Sragöbten gefd)riebett, bie burrf) bie ©dE)önt)eit if)reg

<SttI§ I)erbortagen. „Slriftobemo" Jütrb bigtneilen aufgefü{)rt; icf) be=

lüunbere bie Sßerfe, trunbere mid) aber über bie ^onbluttg unb hit

^t6emt)eit ber f^iguren. & ift hmä)an§ frangöfifdieS Sweater.

f^ür '^apohon t)at SDtonti fünf bi§ fed)§ ®ebi(i)te öerfo^t, bie tceit

l^inter ben „Mascheroniana" UTtb ben „Bassvilliana" 3urüdftel}ert.

Napoleon überhäufte i^n mit Stufträgen unb gob it)m eine ^enfion,

bie feit 1814 auftjörte.

©eine 2od)ter, ©räfin ^erticari, i)at einen SJlann getjeiratet, ber

gh)ei feiten öereinte ©igenf(i)aften befi^t: er ift fei)r reid) unb ein t)er=

üorragenber ©rommatüer^. Slwd) fie befi^t gtcei feiten öereinte

©igenfd)aften: fie ift fdjön, geleiert unb bocE) fein S3Iauftruntpf. ^n

il)rem §Qufe entgüdt SJionti feine 3ui)örer oft burc^ feine f)eröor=

ragenbe SftegitationBgabe. 6r lieft ©tüde ou§ 2)onte dor, bem @ott

feiner bid)terifd)en S3ett)unberung; unb n»enn biefer 5ßater ber itdie-

nifd)en ^oefie firf) über ha^ ßlenb feiner 3sit entrüftet, fo gibt SDZonti»

nioieftätifcf)er $ßortrag §u öerftel)en, ba^ er hie ßiefül^Ie feinet £ieb=

linggautorg teilt.

9«£ot)0);)icobiQ3reme^

Qn bem Slugenblicf, n?o bo§ SKorgenrot eine§ glorreidien 2;age§ für

Italien anbrad^, ftarb einer ber 3)länner, bie bagu berufen frf)ienen,

il^r entftel)enbe§ $8aterlanb gu e^ren, il)ren SD^itbürgem §u bienen,

an ollen «Siegen ber gemeinfamen Sadje, ber f^reiljeit, SJloral unb

1 3)eutfd) f.
5tnm. 22 am ©c^Iufe beg $8anbel.

2 ©. 2Inm. 12 am ©d)IuB be§ 93anbeä.

^ 2(u0 „Revue Encyclopedique", ^ari§, Segembet 1820.
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Sugenb mitäuarBeiten: ßobobico Slrborio ©attinaro bi 33reme. ©inetit

erlaud^ten ^temontefer ©efd^Ied)! entf^roffen, bog alten ©lang eine§

großen SfJamenS mit bem 2tnfet)en be§ 9ieict)tum§ unb alt ber ^of=

gunft berbanb, bie {t)m burd) bie SJiinifterftettung [eineg SSater§\

bte btptomatifct)e Saufbol^n [eine§ S3ruber§ guteit toarb, bagu fetbft

^rieftet unb, fatt§ er otte SSorteite oii§nu|te, tanbibat auf ben Äar=

binat§|3urpur, t)at er boct) nie bie eble 2tufgabe üerfct)ntät)t, ein ^er=

teibiger be§ SSotfeS gu fein, nie gezaubert, mit atten Säften noc^

ber $8efreiung be§ SCRenfc£)engeifte§, ber ^Befreiung be§ SSoterlanbeS

gu ftreben. 9^ie t)at er al§ 3}?onn bon t)ot)er ©eburt fid) für ettrag

anbere§ get^atten at§ ber S)urd)fct)nitt ber ERenfct)en, nie t)at er at§

SJläditiger getpätjut, ha'^ bie ®efe|e für it)n unb gegen bie onberen

gemad)t feien, nie al§ ^riefter bie 9J?orat gum Wlonopdl, noc^ bie

Ü^etigion §um 2;arif für 2tbläffe gemacE)t.

Dhtootjl ha§ &IM if)n mit alt hen ®ütem übert)äuft I)atte, hk ber

3Jiaffe at§ bie neibenättierteften erfdieinen, ^atte ber SJlonfignore bi

Sßreme ftet§ Ungtücf im S,ehen. 2lt§ tnabe berlor er feine 9Jiutter,

beren ^orbilb unb £et)ren er foit)ot)t jenen t)of)en ®t)ara!ter tuie bie

tiefe ©enfibitität unb ben tDöt)Ierifc£)en ©efdimocf berbanite, bi^ it)n

feinen f^reunben fo teuer maditen. 5^aum t)atte er fict) bon biefem

bitteren SSertufte ert)oIt, al§ ein onberer, get)eimerer ^mmer it)n

bon neuem in SSergtpeiflung ftürgte. S§ loar eine ungIüdKid)e Siebe,

beren nät)ere Umftänbe mir nic£)t be!annt finb. Um neuen §er§eng=

ftürmen borgubeugen, tnurbe er ^riefter; ja er motite fogar Tlönd)

werben, unb jebenfatl§ berurteilte er fid) burct) untoiberruftic^e

©d)tDÜre gu unmiberruflid)em Unglüd. @r l^ing in§get)eim einer

fanften, ^ijljilofo^tjifd)«!, aufgegärten ^Religion an, unb ber ^riefter-

ftanb fagte il^m nid)t gu. ...:ii SKenfd) t)atte ein liebebebürftigeret

§erg unb iüor rmtjx für bie S:raulid)!eit be§ gamitientebenS ge*

fc^affen. §ätte er gea'fint, ba^ aud) bie ftürmifd)ften Seibenfd)often

^ ©. ben Sinfang üon 9ir. 10.
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\iä) berul)igen, ba^ audj bie tüübeften (Sd)meräen ftd) linbern, fo :^ätte

er gewartet, l^ätte ben 33atfam ber 3ßit w^b in ber (S^e ba§ ®IüdE

gefunben, beffen er lüürbig tvat.

2)er äRonfignore bi S3reme würbe §um ^llmofenier be§ SJioilänber

.§ofe§ ernennt unb !et)rte al§ fotd)er nad) wenigen ^at)ren ber 3urü(f=

geäogenI)eit in ben @d)o^ einer glänjenben ®efe!tf(i)aft §urü(f, wo er

burd) feinen ©eift, burd) bie Sieben§Würbig!eit feine§ 6;f)ara!terg,

feine Iiterarifd)en 3fieigungen unb fein ^oetifd)e§ Sdent fid) 33ead)tung

erwarb, inmitten ftreberifdjer Höflinge erwedte unb erwiberte er bie

Siebe; unb üi§> ber Umfd)Wung oller euro^äifd}en SSertjältniffe bie

[türmte; weld)e lange 3eit über il)m geftanben t)atten, ergriff er mit

greuben bie ©elegenljeit, benen, bie bie gro^e SJiaffe im ©tid) lie^, gu

I)ulbigen. 3)a§ war aud) ber ^auptgwed feine§ frangöfifd) gefd)riebenen

$8ud)e§, ba§ fid) „Grand Gommentaire sur un petit article" nannte.

S)a §err bi Sreme nie in granfreid) wor, fo fd)rieb er nur mit 2ln=

ftrengung in biefer für it)n fremben (S:prod)e, unb manmu^ in feinem

SBer!e nid)t fowol)! Uterarifd)e SSerbienfte al§ eble @efüt)Ie fud)en.

6r t)atte bie meiften ©|)rad)en ©uro^ag ftubiert; au^er ber italieni^

fd)en unb antifen Literatur fannte er bie fran§öfifd)e, engtifd)e, beutfd)e

unb f:panifd)e. ERit ®ifer :^atte er 2lrmenifd) ftubiert, in ber Hoffnung,

inbiefer@|3rod)eÜberfe|ungenberlorengegangenergried)ifd)er9Jleifter=

werfe §u finben. ©eine §reif)eit§Iiebe in Iiterorifd)en wie in fojialen

S)ingen {)atte il)n gu ben neuen ©tiftemen ber S)eutfd)en :^ingeäogen.

(£r Hebte bie 9?omanti!, unb in Erwartung be§ 2age§, wo er

anberen Slbfolutiften ben Slrieg onfünbigen fönnte, be!äm|3fte er bie

|)ebantifd)e Drtljobofie ber Sllaffigiften in met)reren, in 2)ZailQnb öer*

öffentlid)ten SBerfen, inSbefonbere aber in einer 3eitfd)rift „H Con-

ciliatore", bie er mit einigen ^reunben begrünbete. Gr glaubte öicl

erreid)t gu i)aben, wenn e§ it)m gelänge, feine SanbSleute ^nm'üaä)^

heulen unb §um felbftänbigen Urteil über beliebige ©egenftänbe gu

ergietien. ®ie literarifdie ^M erfd)ien it)m al§ eine 58orbereitung

ouf bie ^ritil aller fogialen ®runbfä|e, unb er f|3ürte e§ in feinem
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bergen, "öa^ ^oefie, Siterotur, Humanität, 9Jiorot unb f^rei'£)e{t

(gcfjweftern finb unb ba^ eine bie onbere I)erbetfü'^rt. 2)iefe SSer=

binbung §tt)tfd)en allen liberalen Senben^en tüurbe aber oud) bon

feinen ßiegnern bemerü, unb er würbe mit wilben ©d)mö:^ungen,

mit bitterem Sifer unb mit jener anmapd^en ^erac£)tung für atle§

nid)t gur eigenen Partei @et)örige be!äm|3ft, on ber man t)eute bie

fogenonnten SSerteibiger bon ST^ron unb 3tltar erfennt. ^n feiner

^eimat gibt e§ feine $re§freit)eit, fo ba^ bie ©dimä'^ungen in ben

^Blättern ftet§ bie ©anftion ber 9iegierung :^aben. ^n ber 3:at lieji

mon olk literarifc^en ^ettenl^unbe gegen ii)n Io§; berteibigen burfte

er fid) nid)t, unb fd)Iie§Iid)mu^te er aucf) feine 3eitfd)rift einge:^enlaffen.

Sllt biefen Keinen ©(Juanen unb Sßerfolgungen tüar §err bi S3reme

ausgefegt, al§ feine ^amitie ein neuer (S(f)idEfat§f(i)Iag traf, ©ein

ölterer trüber unb befter greunb, ber SD^ard)efe bon ©artirono, er-

tron! im Seffin mit einem Slrjte, ben er gu feinem franfen SSater

geleitete; nur fein jüngerer S5ruber, ber an ber gleiifien ^ataftro|3l)e

beteiligt war, fonnte gerettet unb gum Seben gurüdgebrad)t werben.

SDiefe §iob§poft gob §erm Sobobico einen ©ticE) in§ |)erj; er eilte

nad) Surin, um fid) ber berwoiften Äinber feineg geliebten S5ruber§

on§unet)men; bod) wie fe'^r er fid) aud) bemül)te, il)nen ein gweiter

^ater §u fein: feine traft war gebrochen unb fein ©emüt bon Kum-

mer gerftört. ©in paar SDIonate weifte er nod) f)in, um barat bem

&xam äu erliegeni. cv g g^^ ©i§monbi

lO.^rinnerungen an £orb^t)ron (1816)2

2)er 2Äard)efe bi Sßreme, ein fel)r reid)er unb bomel)mer ))iemon=

tefif(^er ßbelmann, war wäljrenb ber grangofengeit SJiinifter be§

^ et ftatb im Sluguft 1820 in Surin.

2 3luä einem SSrief an 3ft. ©olomb Dom 24. Sluguft 1829. Über fiorb 93^ron

I)at ©tenbt)al fid) mei^tfad^ fet)r au§füi)rlt(i) geäu^eri, in: „Racine et Shake-

speare", ©. 261 ff. ;
„Souvenirs d'Egotisme", ©. 236; SSrief on 2J?tg. $8elU)C
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Ämtern in SJlaitattb getoefen. 3« fio'^ä; [einen Wantd nod) bem SSinbe

ju brei)en, t)atte er ficE) naö) 1814 ouf feine ©üter jurücEgegogen unb

feinen ^aloggo in jlJiailanb einem [einer jüngeren (Söt)ne, bem aJion-

[ignore Sobobico bi 33reme, überla[[en. S)o§ mar eint)od)ge[cE)o[[ener,

[ef)r mogerer junger SQZann, [d)on bamols an ber (Sd)n5inb[ud)t leibenb,

bie itjn menige ^al^re banad) lEjingerafft tjat. äJion nonnte itin 2)?on=

[ignore, tüeil er 2t(mo[enier be§ töntgg öon Italien gett)e[en tnar;

bomaB, ate [ein Sßater SJiinifter ttjor, tjatte er ba§ $8i§tum öon

SWontua ou§ge[d)Iogen. ^exx bi 33reme mor au^erorbentUc^ ftolj,

unterrid)tet unb t)öflid). ©eine [d)Ian!e, [djroermütige @r[d)einung

erinnerte mid) on bie meinen 9}?ormorgeftaIten, bie mon au[ ben

ttalieni[tf)en ©rabmölem be§ §it)öl[ten ^a'f)rl}unbert§ [iei)t. ^ct) [el)e

if)n immer nod) üor mir, mie er bie @toat§tre|)|)e be§ alten, büfteren,

Ijräd^tigen ^ola^jo, ben it}m [ein SSater abgetreten tjatte, I)inauf-

[d)ritt.

©ine§ 2oge§ tjatte ber S[Ron[ignore ben ©infall; [ic^ bei mir burc^

|)errn @ua§co, einen gei[trei(f)en jungen Siberolen, einfül^ren §u

Ia[[en. 2)a id) meber ^aIo[t nod) Sitel be[a^, [o mod)te ic^ [einen 3Se*

[ud) nid)t ertoibem. ^d) mar [o aufrieben mit bem oometjmen i)ö[=

Iid)en 'Sjom, ber in [einem ttei[e I)err[d)te, bo^ mir in ttjenigen Jagen

intime S3efannte tourben. ^err bi S3reme toar ein Ieiben[d)a[tlid)er

Sßeretjrer ber §rau bon ©tael, unb bo§ f)at un§ \pätei auäeinanber ge=

brad)t, ta id) eine§ 2lbenb§ in ber (Scala in ber Soge [eine§ SJaterS

bie SSemerfung mad)te, bo§ S3ud) ber grau bon <StaeI über bie fran=

3ö[i[d)e 9fieboIution mimmelte bon ^i^rtümern.

öon 1824. ®ie üotUegenbe 3Serbcutf(f)ung bcnu|t gum 2:eil bie Überfe^ung

bon 5t. ©d)uxig in „Sfuggeioö'^Ue SSriefe ©tenb:^oII". — ^m Original öon

„Rome, Naples et Florence" be'^au|5tet ©tenb!)al fälfd)ltd), 95t)ron in

SSenebig fennengelernt ju f)aben (tro biefer f|jäter längere ^eit loeitte,

jebenfaH^ um bie foIfd)en S)aten feineg S3ucf)e§ mcf)t gu bi^frebitieren. —
SSgl. auct) ben 3Srtef Sorb S3t)ronä an ©tenb:^al, tüorin er if)m für bie eieren-

öollc ©rroäl^nung in „Rome, Naples et Florence" banft (Notice biogra

phique, XLVI
f.).

27 ®tenfa:^oI, 3fleife in 3ftalten
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^n biefet Soge öerfammelte ^err bi S3reme aUabenblid) ac£)t h\B

^tipx heröorrogenbe 3Kenfd)en; bie Unterl^ialtUTtg ri^ nid)t ob, unb

man
f
d^enfte taum ben ©langftellen ber ©per ® el)ör. ®§ mar an einem

^etbftabenb be§ 3oI)te§ 1816, al§ id), bon einem 5tu§fluge nac^ bem

©omer ©ee §urüd!el)renb, biefe Soge betrat, ^d) fanb unter ben

2tntüefenben eine feiertid)e, gejtoungene ©timmung. W.k§ toai

ftumm. Qd) tt)ibmete mid^ ber ajJufü, ba jagte §err bi SSreme p mir,

ouf meinen ?Zad)bar lüeijenb: „Monsieur Beyle, voici Lord Byron 1"

S)iefelben SBorte it)ieberI)OÜe er umge!e:^rt bem Sorb. ^d) \at) einen

jungen, mittelgroßen §erm mit rounberöollen Stugen, bie einen

eblen 2lu§brud I)otten.

S)amal§ fd)tt)ärmte id) für „Sara"^ Sßom jiüeiten SSIid an fa:^ id^

Sorb SS^ron fd)on nid)t met)r, tt)ie er in 3Sirflid)feit mar, fonbem mie

id) il)n mir al§ ®id)ter bes „Sara" gebad)t t)atte. 2)a bie Unter=^

l^altung ftorfte, fo berfuc^te §err bi S3reme, mid) gum 9Reben gu

bringen. (5§ mar mir unmögüd), ic^ mar gang berfd)üd)tert unb äag=

:^aft. SBenn id) e§> gemagt I)ätte, id) t)ätte Sorb 33t)ron unter tränen

bie ^onb gefügt. S)urd) ^errn bi 33reme§ ^rogen genötigt, begann

id) gu fpred)en, brad)te aber nur gemöt)nlid)e S)inge t)erbor, bie ba§

allgemeine @d)meigen in unjerer Soge an jenem Slbenb nid)t ber=

fd)eud)ten.

©in fe:^r fd)öner SKann bon militärijd)em 2lu§fe:^en mar in ber

Soge^. ^t)m gegenüber fd)ien Sorb S3t)ron feinen britannifd)en ^od}'

mut etma§ abzulegen. SKan l^atte il)m gefogt, er mürbe einen Seil*

net)mer an bem ruffifd)en ^elbgug treffen. S)ie§ ©reigni^ t)atte ha^

mal§ nod) ben 9ieiä be§ 9f?euen; man Ijaüe noc^ feine ber Iügent)aften

S)arftenungen gebrudt, bie it)n für un§ berborben I)aben. Sorb

53t)ron l)ielt ben SKonn mit bem ©djuurrbart für ben, ber bie Retraite

de Moscou mitgemad)t ^atte.

' * „2axa", üon Sorb $8t)rün, stoei ©efänge, gottjegung beg „totfaren",

tpar 1814 erfc[)ienen.

2 liefet Slbfa^ ift aug „Racine et Shakespeare" eingefügt.
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©(i)üepd^ hat mid) Sorb 339ron, ha ou^er mir niemanb engüfrf)

üerftanb, um Eingabe ber ©trafen, burc^ bie er nad) feinem @aftt)of

gelten mü[je. (Sr ii}of)nte om onberen ©nbe ber (Stabt in ber 9?ät)e ber

3itabene. SJiir tüai tlai, ba^ er fid) öerlaufen tüürbe; in jenem (BtahU

öiertel maren um 9)?itternac§t alle Säben ge[rf)Io[fen. ßr f)ätte burd^

einfame, \ä)ied)t be(eucE)tete ©trafen irren müf[en, o^^ne ein SBort

^talienifcE) gu fönnen. 2iu§ ^ürforge beging id) bie ^ummt)eit, il^m

§u roten, eine ®rofd)!e ju ne^^men. Sofort fpiegelte fid^ ein Hinflug

üon §od)mut in feinen 9}lienen. 'SRit au'3gefud)ter §öflid)feit gab

er mir gu berftel)en, ba^ er mid) um 3tngabe ber (Strafen gebeten

I)abe unb nid)t um einen 9^ot, mie er feinen 2Beg jurüdlegen foltc.

2)ann öerlie^ er bie Soge, unb id) begriff, marum e§ tjeute fo fd)iüeig=

fam barin guging.

2lm näd)ften Sage mu^te Sorb 35t)ron über mid^ 58efd)eib unb

beeilte mic^ mit f^ragen über ^hi^Ianb^. Qd) {»atte hie '>Rad)t burd)

ben „torfaren" gelefen; tro|bem ^atte id) mir gelobt, einem englifd)en

£orb gegenüber !alt §u fein. S)em Hmftanb, ba^ id) biefen ©d)n)ur

f)ielt, berbanfe id^ e§, ha'Q Sorb $8t)ron midf) nad) einigen Sagen be=

fonberg Iieben§roürbig be:^anbelte . . . 6ine§ 2age§ natjxn er mid^

beim 2trme, unb mir gingen eine ©tunbe lang in bem riefigen, men=

fd)enleeren T5ot)er ber ©cala auf unb ab. ^d) mar gerü:^rt über biefe

@üte— id) täufd)te mid)! Sorb SS^ron mollte nur öon einem Slugen^

jeugen t)unberterlei über ben 9üiffifd^en gelbgug miffen unb fud)te

mid) in bie ßnge §u treiben; e§ mar bie reine cross examination

(Sreugoerljör). ^dt) merfte e§ nidt)t; in ber folgenben 9^ad)t mar idE|

toll bor ^reube; id) lo^ „(£I)ilbe ^arolb" jum gmeiten SOMe. ^d^

liebte ßorb $8t)ron.

^ 3)Qä f^o^QCnbe ift awä „Racine et Shakespeare" entnommen.

27*
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11. eilt)io ^eUico^

S)er größte Stragüer ^tolieng, ©ilöio ^eltico, tüurbe 1793 in

^iemont geboren, einem Sonbe, in bem oud) bie ©efetlfc^aft ben l^ei*

mif(i)en S)ioIe!t f|3rid)t. ^n Surin SoSfanifci) gu f^redien, erjcfiiene

al§ unerträglidje ^ebonterie; unb iä) glaube, bie ^iemontefen

[precf)en bejfer grangöfifd) afö bie (Bpxa6)e, bie in ^torenj unb 9?om

gerebet föirb. ^talienifd) jdireiben I)ei|t für einen in ^iemont ge=

borenen S)i(i)ter olfo foft \o öiel, it)ie in einer fremben(Sprac^ef(i)reiben.

Unb bie[e ©^DrocEie forreft §u fd)reiben, ift bo:p^eIt \d)tüti, npeil bie

SluSbrücfe foft bie gleid)en finb lüie im t)eimifd)en 3)iale!t, ober anbere

S3ebeutung tjoben. gloreng, 9iom unb ©iena finb in ber %at bie

einzigen ©tobte, in benen mon §od)itolienifd) fprid)t. S)ie meiften

lombarbifd)en ©djriftfteller, bie ^talienifd)
f
djreiben, finb etlt>a§ gegiert

;

mon merft, 'oa'^i fie forttoäljrenb jum SBörterbud) greifen. ^ellicoS

gro^e§ Sßerbienft liegt borin, bo^ er bog ^toüenifdie mit ber gongen

^ 2tu§ bem onont)tnen 2tuffa| „Chefs-d'oeuvre des Theätres etrangers"

(Paris Monthly Review, 1822, ©. 407ff.), ben 3)oril ©unnell 1909 aU
Strbeit ©tenb:^ot§ nad^getüiefen fjat. Ser erfle Stbfa^ ift ou» bem furgen

SSrief über ^ellico eingefügt, ben ©tenb:^al am 30. 9?obember 1824 an

ben JRebofteur be§ „Globe" fanbte unb ber in „Racine et Shakespeare"

abgebrucEt ift. ®er 9teft erfd)eint I)ier gum erftenmal in S3u(^form.

©Uoio 5ßelIico (1789—1854), gur granäofengeit frongöfifcfjer ©|jrad)Ie:^rer

am 3KiIitärtoaifenf)au§ in SJJailanb, feit 1816 ©efretär unb ©rgiefier beim

®rofen ?porro unb §erau§geber be§ Conciliatore, beffen SJlitbegrünber

ber @taf ^orro mot, tpurbe 1820 ai§ „^orbonaro" tieri)oftet, 1822 gum
Sobe öerurteilt, bod) ju fünf3e:^niät)riger Äerterijaft auf bem ©|jielberg

„begnabigt", 1830 enttaffen. ©eine Erinnerungen an biefe Äerfert)aft

(„I miei prigioni", beutfd) bei 9teclam) mod^ten feinen SJJomen berüt)mt.

SInfongS im 93ann bei ÄtaffigilmuS, tranbte er fid) in feinem §au|)tix)erf

„Prancesca da Rimini" (1815, beutfd) t)on 2Koj SBalbau 1850, üon Slbolf

©eubert 1872) notionalen ©toffen gu. Unter ben folgenben feien genannt:

„Eufemia di Messina" (1820), „Iginia di Asti", „Leoniero da Dordona",

„Gismonda", „L'Erodiade", „Ester d'Engaddi". ©eine „Cantiche" unb

„Poesie diversi" finb metft grüd}te feiner ^erferl)aft. Sr übertrug aud;

58t)ron§ „9Jlanfreb". Über feine SKoüänber Qe'ü f.
bie eingebenbe ©tubic

tion Saura ©d)od), „©ilbio ^elUco in a)JaiIanb 1809—1820", ^Berlin 1907.
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SfJatürlirfifeit eines 9f?ömer§ ober (Stenej'en meiftert unb in biefer

©l^rac^e hie tiefften unb garteften ©nipfinbungen auSbrücft.

(Silöio ^etlico tuurbe 6e!anntlic^ bon bem ©eridjt in SSenebig al§

^arbonaro §um Sobe berurteilt. S)ie[er ©prud) mürbe in fünfäel)n

^atjie 5ler!erl)aft mit fem duri (fditüeren Letten) auf bem (S^^ietberg,

bem öfteneid)i[d)en (Staat§gefängni§, umgetnanbelt. SSei feiner

garten S^onftitution ift e§ tt)al)rfd)einüd), ba^ er biefer barbarifc^en

$ßet)onbIung balb jum D|3fer fallen tüirb. Sr ift bon fef)r fditoer^

mutigem (£t}atafter unb I)at oft geäuBert: „SRein fd^önfter Sag toirb

mein SobeStog fein." ^ie§ SBort au§ bem äJhmbe be§ natürUd)ften

unb fd)üd)teften 9)?enfd)en auf ßrben ift fef)r rüf)renb. ®r ift bon

fonfteftem unb rul}igftem äBefen; bie ganje Satfraft feiner ©eete f)ot

fid) in bie ^oefie geflüd)tet. S)a er fel^r orm unb anbererfeitS ju un=

abijängigen ©inneg toar, um feine ©runbfä^e feiner ^equemlid)feit

gu o^jfem, fo tourbe er (gr§iei)cr in einer italienifd)en 2lbeBfamiIie,

tüo er nid)t mef)r al§ 1200 bi§ 1500 5ran!en^af)re§ein!ommenbe§og.

ObtDot)! er ben größten Seil feiner 3eit feinen 3öglingen toibmete

unb ber SSater ber ^inber, burd) feine anmutig^c^ittermütige Unter=

tjttltung beftod)en, it)m feine ©tunbe am Sage für feinen S)id)ter^

beruf freiließ, fanb er bennod) fo biet SJht^e, um ac^t hx§ ge^n Sro-

göbien §u fd)reiben, tnar aber infolge feiner Strmut nid)t in ber Sage,

fie bruden p laffen, bi§ fd)Iiepid) ein reid^er £iebf)aber fid) feiner

„f^ranceSca ha 9^imini" annaf)m unb fie beröffentüd)te. S)a§ ^ubli--

fum nai)m biefeS äBerf mit SSegeifterung auf, unb e§ erlebte gro^e

S5üt)nenerfoIge. S)ie 9)Jarc^ioni, ^talienS erfte Sragöbin unb be»

SßerfafferS bertraute greunbin, Ipielte bie Hauptrolle in Iiinrei^enber

2Beife. S)ag ©tüd ift ein 3)?eifterlt)erf Ieibenfd)aftlid)er (5d)Iid)tf)eit

unb järtlidier S^aibität. ^elKco l^at fid) tt)oI)t geljütet, Sllfieri nad)=

guatjmen, toa§ ben ttienigften feiner 3eitgenoffen gelang.

^ä) möd)te bie§ <Btiiä al§ bramatifierteS ^bt)!! begeidinen, bod) afö

3bt)II, ba§, in äörtlid)er ©emütsftimmung gelefen, tieffte (ämpfinb-

famfeit auSlöft. (£§ f)at nur bier (£:^ara!tere: Sanciotto, ben §errfd)er
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t)on 9ttmim unb ©emol)! ber ^rance§ca, beffen SSruber ^aolo,

®uibo, ben §errn fRabennaS unb beffen %o<i)tei granceSco. SBätjrenb

eme§ Äriege§ §tt)if(i)en ^Raöenna unb 9iimini finbet ein furger Söaffen-

ftiUftanb ftatt, bei beut ^aolo ben |)of üon Siaöenna befud)t. SDort

fiet)t er bie f(i)öne gronce§ca unb erglül^t für fie. 3^acf) 2Bieberau§*

brud) beg ^iege§ t)at er ba§ UnglücE, ^rance§co§ Vorüber im tantpfe

gu töten. 5?ur§ borauf fommt ein 3"riebe gtüifc^en beiben ©tobten

guftanbe, unb ^aolo unternimmt eine ^reujfal^rt. @uibo, ber ben

f^rieben befeftigen inill, gibt feine Sx»d)ter bem Sanriotto, bem |)erm

öon Sftimini, jur 6t)e. 2)o(i) balb nad) ber §od)geit öerfinft fie in

tiefe 9J?eIand}oIie unb 3'üebergeftf)Iagent)eit. ^t)i SSater @uibo befud^t

fie in Dtimini: t)ier beginnt 'c>a§' ©tücE.

^d) neunte e§ ein ^bl^II, benn felbft Sandotto, ein Heiner italieni»^

fd)er 5eubQlt)err, ber fpoter feinen S3ruber erfd)Iagen luirb, erfd)eint

boU ebter unb tiefer ©efü^Ie. 2)o§ berftö^t nun freiüd) gegen bie

I)tftorifd)e 28at)rt)eit, erfc^eint aber garten ©eelen, bie im SSanne ber

©c^tüermut ftet)en unb e§ nid)t ertragen !önnen, irgenbeinen @egen=

ftanb §u Raffen, aU SSorjug. ^ellico felbft ift bon fold)er entpfinb^

famen unb gebon!enboIIen 5trt, unb er bat nur für feine§gleid)en

gefd)rieben.

Umfonft fud)t ©uibo bie ©djtüermut feiner 2i)(^ter gu ergrünben.

Sonciotto beginnt gu argttjöt)nen, ha'f^ fie eine l)eimlid)e Siebe f)egt.

©r :^ält il)r bor, ba^ fie eine§ Sage§, atö bon feinem S3ruber bie 9tebe

tüor, in unbe§tüingUd)er, ungetpollter SSoIIung aufrief : „2Bo bift bu?

2Bo bift bu, gel)eimer greunb meiner ©eele? Sßorum !et)rft hu nid)t

gurüd, ba^ id) bid) nod) einmal fet)e, bebor id) fterbe?" 2)iefe $8or-

l^oltung mirft auf ber 33üt)ne fet)r ftar!. S)ie arme grance^ca t)at

faum bie ^aft, ben ßinbrud feiner Sßorte §u berfie'^Ien. f^ür ben

5iugenbüd freilid) entgel^t fie tpeiteren f^ragen burd) ha§ ©rfdieinen

eine§ $agen, ber Sanciotto melbet, bal^ ein unbefannter Stitter il^n

§u fpred)en tt)ünfd)e. f^rance^ca gietit fid) gurüd, unb ber gätter tritt

auf. (g§ ift ^oolo, ber au§ bem Zeitigen Sonbe jurüdgefel^rt ift, wo
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er fic^ burd) |)elbentaten f)eröorgetan f)at. Sanciotto empfängt it^

l^erglid) unb erflärt if)m, bo^ polittfcE)e ©rürtbe unb ber SBitle feinet

fterbenben SSaterg tt)n betrogen Ratten, ju f)etraten, ha'^ fein Söetb

jebod) letber nidit imftonbe [ei, it)n (^nolo) je ju fei)en, ba er i^xen

Smber getötet Iiätte.

^Jaolo: SBer ift'g? ©prici), icf) befc^möre bid).

ßanciotto: S)u fat)ft [ie einft am §ofe @uibo§.

^oolo: (Sie!

Sanciotto: @uibo§ Slod^ter.

«ßaolo: Unb jie liebt bid)? 6ie ift bein ^eih?

5lud) biefe ©gene tpirft auf ha§ Ieibenfd)aftlid)e italienifdie ^ubtt»

htm getüoltig. 2)a§ 3^üiegefpräd) ber S3rüber ift bott ber ebetften,

l)od)gefd)ipeUten ®efü:^Ie, unb bo§ Qnbe biefe§ erften 2l!te§ mürbe,

aU iä) ha^: ©tüd fat), berort bon ©d)Iud)äen unb ©eufjen unterbrodien,

bo^ bie ©d)auf|3ieler nid)t gu f)ören toaren.

3m jtüeiten Slft offenbart grance^ca it)rem SSater, ba^ eine l^off^

nungglofe ßeibenfd)aft fie bergeljre. ^n bem Slugenblid, ttto ©uibo it)r

ben ^Jörnen it)re§ ©eliebten gu entreißen fud)t, tritt Sonciotto ein.

©uibo erflärt if)m, ba^ er om näd)ften Sage mit feiner S;od)ter nac^

gtaoenna gurürffetiren njerbe. Sanciotto bleibt mit f^rance^ca allein

unb fügt i^r, ha'^ fein 33ruber ^oolo ben ^alaft öerlaffen n)oIle, weil

er toä Dpfer einer unglüdlid)en Siebe fei. „®a§ Dpfer einer un-

gtüdlid)en Siebe!" ruft f^ranceäca au§. ^n biefem 5lugenbUd tritt

$aoIo ein, unb e§ entfpinnt fid) eine ©jene oon tiefrüf)renber, pat^e-

tifd)er ©eioalt. 3tu§brüd)e unbegminglidien Siebe§brange§ tro^ bem

SSeftreben beiber Seite, t)ie übertoältigenbe Seibenfdjaft gu ^ügetn.

(Sd)Iiepd) entrt)eid)t ^aolo, um fid^ nid)t gu berraten.

^m britten 3(!t gefte^^en fid) beibe if)re unfelige 9Jeigung. S)er S)id^-

ter ^at in biefe ©jene fo biet naturtua^^re Siebegfd)ilberung getegt, unb

bie SBirfung auf bie 3ufd)auer ift fo ftar!, ba§ bie fotgenben ©jenen

bagegen ftarl abfallen, ^m öierten Stft fommt Sanciotto t)inter bie

gel^eime Siebe feine§ SSeibeä unb feine§ S3ruber§ unb f)anbelt nun
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irie ein itaüenijc^er ^eubol'^en: er [tür^t mit blan!er SBaffe ouf

feinen SSniber lo§; bod) biefer Juirb burd) grance§CQ§ unb ilf)re§ Sßaterg

SDagnjifdientxeten gerettet, ^m fünften Slft tft granceSca im SSegriff,

mit biefem nacE) 9ftaüenna §urücE5u!et)ren, ote ^aolo, ber bon feinem

SSruber einge!er!ert toorben ift, aber feine 2öä(i)ter beftod)en l^at, ju

it)r eilt. Sanciotto überrafc^t beibe unb erbotest fie.

$5tdien fal} n^o:^! nie einen gleid)en ©rfotg mie ben ber Srftauffüt)'

rung biefer 2:ragöbie. SBo§ öor allem jebeS gefunbe ©mpfinben be=

ftod), mor bie ftarfe SoMfarbe ber §anblung. ^n biefem Sonbe, ha^

Ulm 9?omone befi^t, tvai bi§t)er fein 2)id)ter gleicf) glüdtic^ in ber

S)arfteüung ber £iebe§Ieibenfd)aft, tüie fie in Italien toirflid) beftet)t. .

.

SBenn bie übrigen adit bi§ §et)n 2;ragöbien, bie ^eüico öerfo^t ^at,

gefammelt unb öeröffentlidjt toürben, \o fönnte baburd) feine jommer»

öolle ^er!ert)aft ouf bem (Spielberg bieneid)t berfürgt merben. S)a

er felbft fet)r orm unb burd) feinen ^ro§e$ bölüg ruiniert ift, auc^ atle

feine greunbe gefIof)en ober eingeferfert finb, fo ift er of)ne ^ilfe unb

2roft auf (ärben. S)ie beiben legten ^ofire tjat er in (ginjelt)aft ber=

brad)t, otjut $8üd)er, ^a|3ier, ^eber unb 2inte, unb fein greunbe§=

ontlil gefet)en. Unter foId)en Umftänben mu^ er bolb fterben ober

mat)nfinnig merben. ^n ber öfterreic^ifd)en Striftofratie follen biete

t)umane unb eble SJiänner fein; e§ märe if)rer mürbig, fid) beg l^oc^=

begabten unglüdlidien jungen 2Jianne§ anjunetimen unb il^ren

mäd)tigen ©influ^ aufgubieten, um fein So3 p linbem . .

.

12. ^(effanbro ^an^oni

SSrief on 2Kr. ©tritd^ in Sonbon

giom, 16. S^bember 1825

S)ie großen italienifd)en, beutfd^en unb fran§öfifd)en ®id)ter finb

in ©nglanb burd) itjren dbil befannt. ^c^ braud)e ^l^nen feine SSriefe
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über äJJonti, ajjangont, ^'äccolini^ unb ©ilöio ^ellico gu jd)reiben.

2lber mein langjäfiriger Slufent^alt in Italien je|t mid) in bie Sage,

Seinen §u geigen, mie bie ollgemeine £ulturad)tung ber acf)täel)n

äRiHionenStalienifd) fpredienbenSJienfc^en, tüie bie SIrt if)rer moraIi=

fd^en @ett)of)nf)eiten ©eelen wie SOJangoni unb ^ellico erzeugt I)at.

grangöfifcf) gefdjrieben, tüären bie ©ebanfen unb @efüf)Ie biefer

^riöitegierten SBefen au§ge|)fiffen Sorben. Sie jef)en I)ier beutlid),

wie nü|Iid) e§ für unferen ®enu^ ift, ba^ e§ auf Srben üerfdjiebene

Äulturftufen gibt. (Selbft bie ©eroalttjerrfdiaf t fann

—

me bie 3)Jeere§-

ftürme, bie ber 21nla^ fo öieler fc^öner SSilber finb— unferen geiftigen

^reuben nü|en, obtüot)! rtir au§ 3J?enfd)Iid)!eit e'f)rlid) tt)ünfd)en, ta^

biefe beiben ©eifeeln nic^t ejiftieren. S)er Siteraturforfd)er, ber Gieift

genug befi|t, um fid) in bie 2trt gu fel)en unb gu füi)Ien bon brei ober

üier Stationen l^inein§ufinben, \iet)t feine S3emü'f)ungen burd) Iebt)afte

©enüffe betofjnt, bie bor altem and) ben Sfteig ber 2Bat)rf)eit befi|en.

3um 95eifpiel, trenn mon fid) bie 2M:^e gibt, bie argn)ö{)nifd)e,

l^öd^ft fd)ifanöfe, aber nid)t graufame @ett)altf)errfc^aft §u begreifen,

burd) bie §err üon SQ^etternid) ®eift unb ©eele ber ßombarbei §u

emiebrigen fud)t, bie S^opoleon unb fein italienifc^eS 5tönigreid)

(1796—1814) unüorfid)tig aufgeroedt tjahen, fo finbet man lebl^aften

:poetifd)en @enu^ in ber Seftüre ber beften (Satire, iüetd)e bie SSeIt=

literatur feit f)unbert Sat)ren I)eröorgebrad)t tjat: id) meine bie 35ifion

„^rina" be§ 2JiaiIänberg £1). ©roffi. ^d) ftreife biefe§ ©ebid^t nur;

roenn ©ie htn ©egenftanb für feffelnb genug I)alten, fo werbe ic^

^ißtn 5Iu§äüge barou§ geben^. 5)enn biefe „S5ifion" ift nic^t in ber

Qpxad}e bon 2ltfieri unb Slaffo gefd)rieben, fonbem in ber SJiailänber

ajhinbart, bie :^öd)fteng bon einer SJällion 2Renfd)en gefprod)en toirb.

1 ©er g-Iorentinet 2)id)ter ©iambattifta 9?iccoIint (1782—1861), bet ©roB-

neffe f^tlicaio^, anfangt Sloffigift („Polissena", „Ino e Temisto" u. 0. tn.),

iDotibte fid) in feinen fpäteten 2)ranten nationalen (Stoffen gu („Antonio

Foscarini", „Giovanni da Procida", ,^naldo da Brescia"), befonbetä in

bem gttieitgenannten mit ftatfem pattiotifd^en @infd)tog.

2 <B. ben folgenben 58rief.
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SKein 3tel i[t, Kar §u maä^en, n)ie jebe ^Itur it)re 2)i(i)ter l)eröor=

bringt, tüte gum SSetfpiel bie franjöfifcfie ©alotiMtur einen W)he

©elille ergeugt, ober fpäter ba§ SJii^trauenunb bie öergletd)enbe

6tnfam!eit bie Oben S3eranger§. . . 3^r auf biefem SSege gelangt

man bof)in, bie S)irf)ter ju öerftelien unb öor altem, fie gu em^finb en.

2)?ond)er (itaIienifcE)e) ®id)ter niar öor brei ^aijien für meine (Seele

unberftänblid), obiüol)! id) bie SBorte jebe§ SSerfeg genau üerftanb.

S)a§ SBot)nen im Sanbe, ber ftete Sßer!el)r mit Seuten, bei benen bie

italienifd^e Slrt §u fef)en unb §u füllen befonberä l^eröortritt, liefen

mid) f(^Iiepd) mand)en 5Did)ter oerftet)en unb empfinben, ber mir

anfangt unbebeutenb erfd)ien unb ber au^ert)alb ^toüenä nur oon

hen gebauten gelobt merben !ann, bie alle^ aufg Söort loben unb

tabeln, lebiglic^ um if)rer eigenen ©itelfeit §u frönen unb fid^ ben

2lnfd)ein ju geben, ha'^ fie alte Siteraturen fennen . .

.

Qitatien ift nid)t wie granfreid), e§ l^ot gegen gtüanjig ^auptftäbte:

granfreid) ^at nur ^ari§. ®ie Siteroten bon S^on, ^ante^, 58orbeauj

finb Iäd)ertid)e @efd)öpfe. Italien t)ingegen ift in ber gtüdlic^en Sage

bon 2)eutfd)tanb. Qn S8enebtg mad)t mon fid) über ha^ luftig, tt)a§ in

äRaitanb 35eifaII finbet. 3Jtand)er S)id)ter, ber in gtorenj ausgepfiffen

mirb, fann in 9^om, tt)enn er 9Römer ift, auf großen ©rfolg ^offen.

^n 3f?eapel ift ein ®id)ter, ber feine Sßerfe in Sturin ober Sßerona

brudt, faft ebenfo fremb — üon ber (Sprad)e abgefet)en—, als l^ätte

er fie in f^ranfrei(^ ober S)eutfd)tanb Deröffenttid)t. ^ebe (Stabt in

Italien befi|t gen)öl)ntid) s^ei ober brei Sofatbic^ter, bie, anftatt

Iäd)ertid) ju fein, mie e§ it)ren Kollegen in ^ronfeeid) ober ©nglanb

:paffiert, hei iljren SJlitbürgem als 9Ru^me§titel itjrer ©tobt gelten;

unb n)ie ©ie miffen, l)a|t t)ier jebe (Stobt i^re 3fiod)barin unb mirb

oon i^r gel^o^t.

SDiefe fötale moratifd)e ^^ronf^eit reid)t meines 6rod)tenS über bie

Sftömerjeit l^inouS. (Sie n)urbe bon ben §erren ber SSelt forgfom ge^

^jflegt, bo biefe nid)ts gu fürd)ten l^otten, alS einen SSunb gegen fie.

S)er gegenfeitige §a^ njor ein ©runbpfeiler beS engen ^otriotiSmuS
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ber mittelQlterKd)en f^reiftaaten. %k dürften, bie bte fjöd^fte 2Jiad)t

in biegen f^reiftaaten an fid^ riffen, bk 9Jiebici§ in ^lorenä, bie SSi§-

conti in SRailanb, bie «Scala in 5?erona ufm., fu(i)ten biefen §a^ Don

©tobt §u ©tabt nocf) ju Dergiften; fie fagten firf) mit Wad)iat)tü.i:

Divide, ut imperes. S)iefe t)ortnäcfige ^olge fotater Umftänbe i)at

Italien fa[t ebenfo §ur §eimat be§ |)Qffe§ föie jur §eimat ber Siebe

gemad)t. 2)ie[er §a^ bon ©tabt gu ©tobt, bie§ gel)len eine§ gc'

meinfamen ^Itnrjentrum^ tritt in [einen £id)t= unb ©(i)atten[eiten

in ben 2Ber!en aller feiner S)i(i)ter ^eröor, bie ha^ 9)iitteImo§ über=

ragen, ^n ben Hterarifcf)en Urteilen triitmptjiert er. ^n f^torenj ber-

act)tet man bie Jragöbien oon ©ildio ^eUico, wie man in äRailanb

bie Sragöbien be§ Florentiner^ S^Jiccolini üeroct)tet, tva§ jebod) nic^t

!)inbert, ba'^ ^ellicoa „^ranceSca ha 9timini" unb 9ttccolini§ „Ino e

Temisto" allen tragifd)en SBerfen, bie feit §ef)n ^afjxen auf fronjö«

fifd)en, englif(i)en unb beutfd)en SSü'^nen erfrf)ienen finb, minbeftcnS

ebenbürtig finb. ^n Italien betracf)ten bie ©inhjol^ner öon SSenebig,

SSoIogna, SJJailanb, Surin, ^lorenj, S'Zeapel ufrtj. bie 5^riti!en, bie

man fic^ über it)ren SJiater, Ü^ren 2)i(i)ter, it)ren 33ilbt)auer tjer-

au^nimmt, alü^erfönli(f)e33eleibigungen. ^ebegrünbeter bieSlritüift,

befto bitterer ift ber §a^, mit bem man fie gu [trafen fud)t. 2)arau§

ergibt fid), ba^ nur ein gt^ntber über bie italieni[d)e

Siteratur ober ben gegenwärtigen ^i^f^öub ber ^ün[te

in biefem Sanbe reben !ann. 9^r 3f{o[fini wirb allgemein gelobt,

weil feine §eimat ^efaro ein ju fleine§ unb unbebeutenbe§ 9ieft ift,

um mäd)tige geinbe p f)aben; unb §weiten§, weil ^lorenj, SSenebig

unb 9ftom il)m feinen 3}hi[ifer entgegenäu[tellen unb if)n berufen

Ijaben, D:pem für ifjr %t)eatex gu fd)reiben. ^m übrigen wef)e bem,

ber in Söre^cia auf ben 2)id)ter 2lricci unb in ^^lorens auf ben 3Jialer

S3enüenuti fd)ilt! ^n 9tom f)ahe id) mir emftlic^ geinbe gemad)t, aU

iä) mir erlaubte, mel)rere SSilber bon ©amuccini, bem angeblid)en

großen SJialer be§ Sanbe§, läd)erlid) §u finben. Quft bie§ un[eüge

SBomrteil beftärft bie SHin[tIer in ber un'^eilbarften aJiittetmä^igfeit.
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®te geringfte tritt! i[t in il^ren 2tugen itidE)t me^x bie <Bptaä)t ber

SBat)rt)eit, fonbem bie be§ Joffes, ©o laffe id) bentt alle biefe ®id)ter,

bie unter bem ©(i)u|e ber ßoMeitelfeit [tet)en, in ii)rem öerbienten

2)unfel unb get)e §n ben lüirflid) bemerfen^toerten S)id)tem über,

gunädift äu Slteffonbro aRangoni, be[fen gejammelte SOSer!e enblid)

ein Florentiner S8utf)f)änbler in einem SSonbe gebrückt t)at

me SBelt [el)nte eine folc^e 2lu§gabe ^erbei, die SBelt !aufte fie,

unb fid^erlid) t)at ber g-Iorentiner S3u(i)i)änbler bem 2lutor nid)t einen

Soler begop. SSenn e^ I)od) fommt, I)at er it)m ein (äjemplar feiner

eigenen SBerfe gum @ef(i)en! gemadjt ; bei bem Florentiner®eij möd)te

id) fogor auf ba§ Gegenteil tretten. ©o !ann alfo ein ©djriftfteller in

Italien, f
o gro^ fein 3:oIent fei, nid)tbonbenßrträgniffen biefel Salente^

leben. S)ieg anfd)einenbe Ungtüd recf)ne id) gu ben größten (Segnungen

ber italienifd)en Literatur; fie ift auf biefe SBeife bon ©diriftftellern

befreit, bie bon ber 3fiegierung befolbet ioerben, mie ©outt)et)i uftü.

Sneffanbro SJlanäoni ift in SKailanb im ^aiju 1785 geboren^, er

ift rcid) unb abiig unb au^erbem fet)r fromm. (£r I)ot eine ^roteftanttn

gel)eiratet unb betrachtet e§ al§ ba§ größte ®Iüd, ha^ e§ if)m ge-

lungen ift, fie pm römifdien ©lauben ^u be!el)ren . . . ©ein ©eniuä

ift büfter, gärtlid), emft. ©ein ffbitjm battert bon 1806: bon einem

J

^ giobert ©outi)et) (1774—1843), englifdiet Poeta laureatus unb ®ef(i)id)t-

f^rctber, ein t^einb Sorb 33t)rong.

2 @r ftarb 1873. ©ett 1860 toai er itoIienifcf)er ©enotor. ^anpttoexh:

„Inni sacri" (^eilige §^mnen, 1806); „Uranio" (1809); „®er fünfte 2Kai"

(Dbe auf ^Kopoleonä Sob), fämtUtf) üerbeutfd)t bon $ouI §et)fe, „^ta«

Iicnifd)e ®icE)tet", I, 353 f.; bal leitete aucf) bon ©oetlje; ferner bie 2;ro-

göbien „Carmagnola" (1819) unb „Adelchi" (1822), beutfc^ („Slbelgiä")

öon @cI)Ioffer, §eibelberg 1830, 2. 2Iu§g. 1856, unb ber l^iftortfd^e SRoman

„I promessi sposi" (1825—26), feine bebeutenbfte ©djö^fung, bie itjnt

euro:pöifd)e 93erül)mtl)eit berfdioffte unb in ©oett)e {&^\pxää)^ mit Scfer-

mann) unb S. %ied tvaxmt 58eh)unberer fanb. 2)eutfcE) („®ie Sßerlobten")

bon t. ©. b. $8üIottJ, 2. umgearb. 2(ufl. 1837; neu I)erau§geg. bon S. groen-

fel, ©tuttgort o. S- (Sotta). gn „tunft unb 5IUertum" I)at ®oetI)e 1819

bie „^eiligen §t)mnen", 1820—21 „gormagnola" mit ©jenarium, foroie

einen 58rief SRangoniS on il)n, 1827 „Stbelc^i" augfü^tli^ befproc^en. •

I
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©ebtdite auf ben Stob be§ ©orlo ^mbonott, be§ gtuetten ©otten ber

©iulio SSeccaria, 5IRan§onig SOlutter unb (S(i)tt)efter be§ berüt)mten

SSerfofferg be§ „2;ro!tat§ über 5ßerbred)en unb ©trafen" i, etne§ SSor=

läuferg öon ^eremiaS 58entl)am. ^^^bonati gef)örte gu ben maä)t'

bollen ©elftem, bie in ^totien bielteid)t t)äufiger finb alg in atten

anberen ©egenben unfereg mobemen ©uropa, würbe ober burc^

ben bölügen SJ^angel an (Sitelfeit in SSerbinbung mit S5orfid)t §um

©d^tüeigen üeronIa|t. ^d) !enne nief)rere foId)er feltnen 9)?enfd)en

unb nenne fie nidjt, um bie SebenSort, bie fie angenommen t)aben,

nic^t gu ftören; in gronfreid) tjätte fie bie (gitelfeit baran getjinbert, in

©nglanb ber 3*uong, ©elb ju öerbienen unb bie Dteic^en ober bie

3;röger großer 9^amen auf§ufuc^en. S)ie Sjifteng öon Scannern üon

ber ^aft ^mbonatig mad)t Italien in meinen Slugen ju einem ber

erften Sänber ber SBelt. ©old^e SJiänner {)aben e§ gemagt, ^Japoleon

in ber %üUe feiner 9)iod)t gu trogen unb ein @efe^ guüermerfen,

ba§ er ber gefe^gebenben ^ör:j3erfd)aft feine§ Äönigreid)§ Qtalien bor^

gelegt I)otte. 2)ie f^ransofen, bie bie§ Ijeilige f^euer im ^ai)ie 1789

entfad)ten, fjahen e§ in ber f^olgejeit bertoren unb fid) an 9ia|)oIeon

berfauf t, n)ie je^t on bie SSourbonen. ©tauben ©ie nid)t, ta!^ biefe

anfd)einenbe Stbfc^roeifung mid) bon meinem ©egenftanb, ber italie-

nifd)en ^oefie in it)ren größten lebenben $ßertretern, ab'

abgeteuft ijätte. ®ut9kben ift in ^tatien blutgberföanbt mit bem

gut^anbetn. Unter alten S)id)tem be§ §eitgenöffifd)en ®uro|3a

ijahe id) biefen foftbaren ®t)aro!ter ber SSirflid^feit, menn id) fo

fagen barf, nur bei §. bon ©oltin toiebergefunben, einem öfter=

reid)ifd)en Sid)ter, ber im ^at)re 1811 ftarb^.

®ie ^ra!tifd)e Stugenb, fogufagen nod) bem ^orbitb be§ <So!rate§

unb feiner (Sd)ule, lebt in hen SSerfen Manjonig: „In morte di Carlo

^ ©. ©eite 62 ff!

2 §einri(^ Sofept) bon (Eollin (1771—1811) \ä)xkb Srogöbien üon ftrenger

SlegelmQ^igfeit (9{egulu§, ©oriolon), ejjtfc^e ©ebicEite unb anbete SBerte

(1812—14, 6 SBbe.).
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Imbonati". ^r ©rfolg war imge'^euer, unb jeit gtrangig ^at)ren

werben jie angemetn al§ ein SJieiftermer! ber mobemen italiemfd)en

^oefie gefeiert, ^^nibonati ftorb in ^ari§, too er mit ber SJiutter be§

$8erfaffer§, ©iulia SSeccaria, lebte. S)er ^pofop:^) Qmbonati iiatte

SJiangoni nie gefeiten, ^er S)id)ter nimmt in feinem @ebic£)t an, ba^

^mbonati if)m nad) feinem SD?be erf(i)eint. S)ag ©ebid^t ift atfo, genau

gefprotf)en, nic£)t§ oI§ bie ®arftellung einer 3Sifion. ^iefe tunftform

mürbe öon all ben primitiden ®id)tern, bie S)ante borangingen, be=

nu^t, unb §h)ar aug bem trefflid)en ©runbe, meil bamaB, mo alle

SSelt an 5ßifionen ober (grfd)einungen glaubte, eine SSifion bon allen

ejiftierenben fingen bie |joetifd)efte mar. ®em ^orbilb 5)ante§,

beffen l)errlid)e§ ®ebid)t \a oud) nur eine SBifion ift, folgten bie meiften

guten lebenben italienifd)en S)id)ter (^Jionti in ben Bassvilliana,

@roffi in Prina uftü.). 2)iefe ^unftform t)at im Sanbe be§ ^apfttum§

ben unge:^euren SSorteil, ben S^olfSglauben bon Surin bi§ '^eapci,

für ben (Srfdieinungen feftftel)enbe 2;otfad)en finb, mit ben großen

Xid)tungen gu berföl)nen. ©nem f^rangofen, unb id) glaube and)

einem ©nglänber gegenüber ift e§ Ijingegen "oa^ fid)erfte SO^ittel, il)n

5um £ad)en §u bringen, wenn man il)m mit einer Sßifion lommt.

^ fc^liefee barau§ auf bie ^ü^lidjteii berberfc^iebenen tulturen,

wenn aud) nid)t für 't)a§' &IM be§ 3Jienfc^engefd)led)te§, fo boc^ für

hm ©enu^ berer, bie für fd)öne $8erfe empfängli^ finb . .

.

eorlo Smbonati erfd)eint olfo bem SO^angoni unb gibt tl)m Wie

einem geüebten ©ol^ne 9iatfd)läge unb Urteile über bie 2)inge be§

SebenS, unb biefe giatfc^läge :^aben nid)t§ UnbefttmmteS. ^^m ^a:^re

1806 fel)lte nid)t§ al§ bie ©igennamen, bie, felbft für ^rembe burc^»

ftc^tig, auf bie SSorgänge in ber Sombarbei paßten; unb ba§ SKai*

länber ^ublifum, welc^eg g^Japoleon bamal§ ju befted)en fuc^te, er-

gänäte fid) alle biefe Eigennamen ot)ne 9Jiüt)e. ®ie gefe|gebenbe

^örperfd)aft SfjJailanbg ^atte 1805 ba§ berüd)tigte, bon yiapoleon

borgefd)lagene ©tempelfteuergefe^ berworfen, unb bamit berfd)Wanb

biefe Äörperfd)aft bon ber 33ilbfläc^e, wä^renb bie gleiche Slörperfc^aft
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in ^xanheiä) ein ;pofftöe§ SBerfgeug in ber §onb be§ ^oifer§ blieb,

ber bamalä nod) nid)t fo liberal itiar toie in ©t. §eIeno unb in bem

58ud)e üon Sq§ eafeg^.

SSielleidjt I)abe irf) mid) bei ben bamatigen poHtifd^en unb mora=

Iifd)en ^uftänben §u lange oufgeljalten; jebenfalfö fanben SKangonig

fd)öne SSerfe SBibertjoH in allen italienij'd)en ^ergen unb befd^erten

itjnen ben gleichen Grfolg, ben 33eranger in granfreicE) burd) feine

un[tetblici)en ßieber gegenwärtig erringt. (Sine ^oetifdEie unb male=

rifcEie ^r§e, eine fanfte (Sntpfinbfamfeit, bie ben ©idjter über all hen

arifto!ratif(i)en ^a^ I)inau§t)ebt, ber 2llfieri§ ©eniuä au^mad)t, eine

jorte ^yrömmig!eit, bie fpäter SD^anjonig Sragobien berborben f)at,

bilben bie äRerfmale feinet (5r[tUng§n)erfe§ ... ^d) !ann e§ mir nid)t

öerfogen, 3^nen bo§ 33ilb ^omer§ gu gitieren, ha§ im ©eböd^tniS

aller Stoliener I)aftet:

Ne lodator comprato avea quel sommo
D' occhi sieco, e divin raggio di mente:

Che per la Grecia mendicö cantando.

. . . Cui pol, tolto a la terra, Argo ed Atene,

E Rodi e Smirna cittadin contende;

E patria ei non cognosco altra che il cielo.

(9Zi(f)t feilen Lorbeer f)otte jener ^öd^fte,

Sin 2lugen blinb, an ®eift ein ©tro^I beä §immclä,

®et bettelnb mit ©efang burc^ ^elloä 30g.

5n§ et bann :^ingefd^ieben, [tritt um it)n

Sltljen mit SlrgoS, 3?t)oboä [tritt mit ©mt)rna;

©od) nur bem §immel felb[t tonnt' er ent[tammt fein^.)

2)ie folgenbe ©elbftbefdireibung üom Stöbe be§ @ered)ten — ein

S5orteil ber ^nftform ber S8ifion, bie alte ®efül)le auggubrüden

geftattet — erfd)eint mir erl)aben. 2)er SDid)ter fragt ^mbonati, föie

er geftorben fei, tüeld)e ©mpfinbung er gel)abt t^ahe, Jurj, tDO§ ber

^ @raf S,aä Sofeg, ^apokonä greunb, begleitete it)n nac^ ©t. Helena unb

fcE)rteb bort nad^ feinem ©iltat bog „äJZemorial üon ©t. §eIeno".

2 2lu§ ^aul §et)[eg mei[tert)after S8erbeutfct)ung biefeä @ebid[)tel, „^to'

lienifdtie ®id)ter", I, 385.
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%oi) fei — eine gerüoltige unb für oHe SKenfc^en fo it)i(i)tige f^toge —

,

njorouf ber ©erec^te ertüibert:

„Come da sonno (lispondea) si solve

Uom, che ne brama ne timor govema,

Dolcemente cosi dal mortal careo

Mi sentii sviluppato ..."

(„3Sie au§ bem ©cEjIaf [entgegnet' er] ein SÄenfc^

(jrtoodjt, ben tüeber SBunfrf) nod) |^urd)t befeelt,

©0 fanft fü'^It' iä) Don meiner irbifrf)en S3ürbe

miä) lo^gelöft . .
.")

^ie§ le^te SSort erfd)eint mir ^racE)tüon im Munbe eine§ frommen

'itjriften, qI§ ber 2J?angoni \iä) [tet§ gegeigt tjat

Wan t)at bie§ @ebici)t oft mit ben „©räbem" bon Ugo f^oScoIo ber=

gti(i)en. ®effen SSerfe finb föärmer, bod) oft genug ift biefe Söärme

fünftUd) unb gIeicE)t ber 9?lf)etori!. SDer SSer^bou ber „©räber" ift

glän§enber afö ber Wan^oni^, o^ne jebe Salbung unb oijxie ben.t)in=

rei^enben gauber ber ^erfe be§ jungen 3JJaiIänber§, ber oft an bie

rü'^renbe 9^otürli(i)!eit mandier englifdjer unb beutfd)er S)id^ter ge=

mal)nt. S)ie f(ä)öne ©teile in g-o§colo§ 5Di(i)tung, toorin ber ®eniu§

9Jla(i)iat)elI§ befungen tnirb, ftef)t ber ©atire näl^er oI§ einem (55ebicf)t,

bog rütjrenb fein toill^. f^o§colo ift be§ 35eifaH§ oller ©eifter, oud)

ber gröbften, getoi^; SJiangoni gefällt nur ben garten (Seelen; biefe

bezaubert er jebod) trie ber Älang Iieblid)er 2JJufi!, bie un§ bon hen

SDingen einer anberen äßelt träumen lä^t.

1 ©. ©eite 185 unb Slnm. 8 om ©c^Iu^ beä Söanbel. Ugo ^oScoIo (1777 big

1827), üon benejionifdier Stbhtnft, auf 3onte geboren, h\§ 1805 Äapttön

ber italienifdien Strmee unter yiapoleon, 1809 ^rofeffor ber SSerebfontfeit

in ^abuo, 1811 njegen feineS Srantol „2Ijace" auägelüiefen, biä 1813 in

f^Ioren^, bann im Ärieg^bienft gegen Öfterreic^, 1815 nad; ©nglanb ent»

fIof)en, mo er fid) onfangä burd) SSorträge über italienifd)e Sitcrotur ©elb

unb 9tuf ermorb, bann aber berarmte unb im ©lenb ftorb. ©eine 2lfd)e

mürbe 1870 in t^Iorenj beigefe^t. ^auptnjerfe: „Ultime lettere di Jacopo

Ortia" (1802), ber „^tolienifc^e SBert^er", mef)rfod) berbeutfd^t („Se|te

^Briefe beä ^aco^o Drtig"), sule^t bon 21. ©eubert (3tedam); „I Sepolcri"

bcutfd) bon ^aul §et)fe (f. o.) ufn).
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®te „t)etligen §t)mnen" 3Jian§oTri§ tüerbett [elbft öon ^olitilem ge=

lei'en, für bie ba§ ^a|Dfttum ba§ größte UnglM ^tciüenS i[t. SDer

$api§mu§ ber|3Önt jebe perfönlidie Prüfung; unb mit 2tu§nat)me

öon ftarfen ©eiftem, tüie ^mbonati, S3eccaria, SDiel^i^, ©ino (Sopponi^

unb wenigen anberen, f)at er hie itatient|d)e Äultur um ^unbert 3at)re

äurücfgebrac£)t. S)te ^gnoranj, bie bcr ^opiSmus tierjd)ulbet, t)ot

auf bem ©ebiet ber politifciien Untaten ben 9Jbrb ^rina§ i)erbei=

gefül^rt; ouf bem @ebiet ber gebrurften £ort)eiten ^at fie bie „@e*

f(f)id)te ^taiien^" üon ßarlo S3otta^ gejeitigt, bie in jtoei ^aljren

biergetin Siuflagen erlebt :^at. ^mmert)in finb hie §t)mnen aJJan-

joni§ bon foldier poetifd)er (2d)önt)eit, ba^ mon barüber ifjie anä*

fogiole unb giftige Stenbeng bergi^t, — giftig bor allem für ha§ un=

gIü(JIicf)e ^tolien, haä im ^CLt)ie 1825 bon ben allmäcJitigen ^efuiten

erbrüdt töirb.

3)ian§oni* l)ot eine Dbe auf 9ia:j3oIeon§ Slob gefcf)rieben, bie i'fim

bie Unfterbü(^!eit ficEjeil. (Seit bieten ^at)ren njurbe ni(i)t§ fo <B<i)öne§>

in biefer Sh:nftgattung gefd}rieben. 2)ie SSerfe, bie Sorb ^t)ron,

©afimir Selabigne unb Samartine bem gleid}en ©egenftanb geniib*

met tjoben, falten gegen Wan^on^ Dbe fetjr ab. ^n tt)r ift oHe^

feierlid) unb gIeicE)fam t}immlifct). SSoItte mon einen $8ergteid) §iet)en,

fo mü^te man §u $8offuet§ Seictienrebcn greifen; unb $8offuet mürbe

niat)rfc^einlid) ben bürgeren §iet)en. ^d) f)abe lange nad)gebad)t, lüo»

an biefem SKeiftertcerfe ber mobemen italienifd)en S)id)tung tüotjl

au§gufe|en föäre: id) finbe nid)t§ al§ §n;ei, brei unttare ©telten unb

ein :paar SBenbungen, bie unmittelbar au§ bem Sateinifc^en entlet)nt

finb . .

.

''

1 ©. ©eite 68.

2 Florentiner §iftori!er (1792—1876).
3 ©. ba§ Siteratiiröer3eid)nii am ©d}Iu§ be§ Sonbeä.
* 2;er folgenbe 2lbfo^ ftantmt au§ Le Pamasse italien {%emp§, 3. SKärg

1830, abgebrudt in „Racine et Shakespeare", ©. 289 f.).

28 ©tenb£)Qt, ^Rcife tu stauen
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©eit gtüei Monaten^ 'i)aben ©ie in ^ari§ einen jungen S)i(i)ter,

|)erm SD^angoni, üon gröjäter grömmigfeit; er [(iirieb in biejem

f^rüi)ja'^r gtoei fet)r longe Slfte über ben Sob be§ §eerfübrer§ (5ar=^

magnola^, geboren §u (Sarmagnola in ^iemont unb fatto morire in

^enebig burd) ben ffiat ber S^^n. S)ie§ ©tütf ift ein $8uc^bramo;

SKangoni f)at feine Slrbeit iinterbrod)en, iim 'oa§> Sud) be§ Stbbe be

Samennaig, „Sur l'indifference religieuse"^ gu überfe^en unb bie

®ottIofig!eitcn ©i^monbig* gu tüiberlegen. (£rme§ [^iSconti]^ I)at

t)in angeregt, eine ouffüI)rbare Sragöbie gu [direiben. @r f)at feine

beiben erften 2I!te umgearbeitet unb bie brei legten tjingugefügt, alleä

in brei SKonaten. S)o§ @tM befinbet fid) im S)rud e desta la piü alta

aspettazione . . . 3u einer ©gene merben ©olbaten f)anbgemein; ein

Unbeteiligter roirft fid) baämifd)en: „©eib \^x nidjt atte Italiener, alit

©öt)ne be§ gleid)en Sßaterlanbeg?" 2)iefe ©teile foll fe^^r fd)ön fein . .

.

„ßarmagnola" ift ein romantifd)e§ S)rama. S)ag SBefen be§

3f{omanti§mu§ beftetjt barin, bem ^ublüum hen %xant §u reid^en,

ber ifjm gufagt. SKan§out§ SSerbienft beftel)t barin, ben©efdjmad be§ ®e=

brau» getroffenp tjoben, nad) htm ha^ italienifd)e ^ublüum bürftet . .

,

|)at Manjoni ©rfolg bamit, fo mirb er ungeljeuren 9lu:^m ernten; alle

jungen ^riefter QtatienS jermartern fid) feit gmölf Qatjren oergebtid) bag

§irn, um eine 2;ragöbie §u fd)reiben, hie nidjt im ©lit Sltfierig ift^ . .

.

^ 2tu§ gloet 33tiefen on äJiarefte auä SJJailanb, 2. 3^oüentber unb 21. ©e*

äember 1819.

2 gtance^co ©arntognola (1390—1432), ber fid) üom fdilidjten S3auern gitm

bcrü^mteften^elb^errn feiner ßeitaufidjiDong. (5r ftonb erft im Sien)"t ber

SSiäconti, bann ber 9iepub(if SSenebig, eroberte S3re^cia unb 33ergamo,

mürbe megen Unglüd^ im triege angesagt (1431), gefoltert unb I)inßerid)tet.

3 ©. ©eite 31.

" ©iömonbig „©efd)id}te ber itaUenifd)en greiftoaten", bie gegen baä ^ap\t'

tum gront mad)te. SSgl. ba§ £iterotuiüer§eid)niä am ©d)Iu| biefeä SBanbel.

* SSgl. ©. 44 unb bie Einleitung.

6 ^n „Le Parnasse italien" (1. c.) t)at ©tenbl)al ba§ obige Urteil fet)r ab'

geönbert: „^Ridjtg ift unromantifd)er aB bicä 2)roma, baS nur in fReben üon
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©eit ber junge tolentüolle ©ilöio ^eHtco, ber $8erfaffer be§ „Eu-

femio di Messina" itnb ber retgenben Sragöbie „Francesca da Rimini"

in ben Serfern be§ ©^ielberg§ lebenbig begraben i\t, ift HJiangoni ^to^

üen§ erfter ®id)ter unb ber SSorfäm^fer ber romanti[d)en <Bd)nk.

^n feinen Srouerfpielen „Sarmognola" unb „Slbeldji" f)ot er bte

ari[toteIif(f)en ©infjeiten füllen laffen. S)ie gabel bon „2tbeld)i" ift ha§

©nbe ber Songoborbent)errfc^aft in Italien. S)er le^tc Songobarben*

fönig trurbe im ^a^^re 774 bon Sorl bem ©ro^en gefd)Iogen unb

feine§ Qe\)tei§' beraubt. Slbeldji ift ber (Sot)n be§ S)efiberiu5, ein

tapferer, t)od)finniger Krieger, ber bei ber 3Serteibigung bon SSerona,

ber legten ^efie feine§ 35ater§, töblid) beriounbct mirb. ©terbenb

wirb er mit feinem foeben gefangen genommenen SSater Oor Sari

ben ©ro^en gebrad)t. Slud) ©rmangarba, be§ ®efiberiu§ SSod^ter unb

Sarl§ be§ ©ro^en öerfto^ene§ SSeib, ftirbt bor Summer ob ber Un-

gered)tigfeit unb ©raufamfeit it)re§ (hatten. Qtjr ßljarafter ift bon

ergreifenber Stragü, ma§ man bom fReft be§ @tüde§ nid)t fagen fann.

^D^ongoniS ^oeti)d)e§ Potent ift erften 9?ange§, unb e§ ift mo^I bie

Überfülle fd)öner SSerfe, bie il)m fo leicht fallen, bie il)m bramatifd)

fd)aben. 9^ic^t feiten ift er poetifd) unb beflamatorifd), mo er fd)Iid)t

unb leibenfc^aftlid) fein follte. 3)iand)e (Sd)ilbemngen finb bon f)öd^=

fter poetifd)er ©d)ön!)eit, namentlid) bie einer einfamen Steife burd^

bie roiIberI)abene (Sinöbe ber 2Epen. 2)iefe ©teile ift Sorb $8t)ron§ in

ben ©langftellen feiner großartigen (Sd)ilberungen roürbig^.

fünfgig bi§ adjtjig SSerfen fortfditeitet. SDie ©tn^^eit bon Ort unb gett ift

jtoar nid)t beacf)tet, aber man tnerft bei jeber (S§ene, ba^ e§ bem Sßerfoffer

oor allem barauf an!am, fd)öne SSerfe ju fd)reiben, ftatt bie 9?eguTtgen beä

SlRenftfienberjenS Jt)al}rl)aft barguftellen. 2öo Oier SBortc am ^lat^e maren,

ftel)en üier f^öne S)iftid)en . . . ®er §au|)tfebler aber ift ber SJiangel an

^raft. Utinam fuissetvis! Mitten im ©tüd bringt ber Slutor, burd^ fein

etgentü(f)e§ Sialent fortgeriffen, eine f)errlicf)e Dbe an."

^ 3)cr t)orftet)enbe 2tbfa| ftammt au§ „New Monthly Magazine", 9t|jrn

1823; er ift, tcie ®ori§ ©unnell 1909 nai^gemiefen fjat, bon ©tenbfial

unb becEt fid} giemlid) mit einem S5rief an ©tritc^ bom 6. 2Jiör§ 1823, mo
©tenb:^al uod) bemerft: „SDer ®iaIog ift nict)t rafd) genug; bie gtguren

28*
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©iirige ^atjxt naä) jenen beibenS;rag1?bten erfd)tenen bie „Promessi

sposi". tiefer berühmte D^oman i[t in alle (S|jroc^en überje^t unb

l)at in Italien neun§el)n Sluflogen erlebt . . . D^ne Tlan^oni^ :^eilige

§t)mnen Ijätte bie öfterreid)ifc[)e Qen'im ha§i (SrfcEjeinen biefe§ 9?oman§

in SJioitQnb nid)t gebulbet^.

13. ^ommafo ©roffi^

S)ie SRefiräalE)! ber englifd^en 9ieifenben, bie in Italien reifen,

fommen mir bor »ie ßeute, bie öfter £itu§ SibiuS, ^jorag unb ttJ0§

fonft i^ire tIoffifci)en Slutoren finb, lefen, al§ bofe fie bie Singen in ber

irerben burcE) ben SSunfcf), fcf)öne Sieben 311 Ijalten, unb bie greube an itjnen

gel)emmt. Qnfofern ift ajZangoni fein romontifcfier S)tcl)ter, fonbern ein

mezzo termine: er nimmt eine äJiittetftellung gtoifcEien Ätaffijiften , unb

3^omontiIern ein.

1 S)cr le^te 8l6fa| ift ouä „Le Pamasse Italien", ©. 290 ff., nachgetragen.

2 to^ie eineg 58riefeg ou§ SSenebtg, 10. ©e|jtem&er 1822 (Srief an

SJir. ©tritclj in Sonbon, 30. Siobember 1825). ^gl. fiiergu bie (im beutfdjen

Sejt fortgeiaffene) ©arftellung beS noblen S3ert)altenä ber 2KaiIänber ^oliäei

gegen Sommofo ©roffi, a\§ er feine ©pottbi(f)tung „El di d'incoeu" gc-

fd)rieben tjatte. „SBenn bie $oIi§et", fo [agt man, „irgeubmeld^e $8eh)eijc

gegen ben unglüc!licf)en S)ic[)ter I)at, fo fann er ben Dieft feiner Sage in

einem Werfer in Ttantm üerbringen." Ser S^erf'affer, ber nod) fet)r jung ift,

fpicite in ber ©efeFfdiaft fd)Ied)t unb rec^t ben S)ummen. (5r begann f d)on

aufäuatmen, alä man eineä fdjönen Sageg gtoei feiner greunbe bert)aftete.

Sic n^crbcn überfü^^rt, bie erften Sibfdjriften ber S)id)tung üerteilt gu Ijaben,

unb füllen oI§ SJerfaffer berurteilt n^erben. 2)er ©ouöerneur zitiert ben

armen jungen Sl^onn gu fid) unb füfjrt it)m gu ©emüte, tvk fc^uftig e§ fei,

feine greunbe für fid) büBen gu laffen. ©r geftet)t unbergügli^ alleg. „^d)

gloubtc," fagte er in meinem S5eifein, „bafe id) mir bomit Ieben3länglid)eä

®eföngni§ eingebrodt l)atte. SBie erftaunte idj alfo, al§ ©e. ©jgelleng gu

mir fogte: „2)er §err ©ouberneur ift nidit fo arg tüie ©ie meinen. ^Serlaffen

@ie bie ©tabt nid)t; id) lüerbe ^erfönlid) beim 9teid)§I)ofrat gürbitte für

©ie einlegen." — 3i^ei HJionate fpäter ioirb ber junge Sid)ter abermalä

tiorgelaben. ®r trifft feine SSorbereitung, in ber SJieinung, nid)t mieber

;^eimgufet)ren, unb fommt totenbletd) gum ©ouüerneur, ber gu il)m fagt:

„©e. ERajeftät t)ergeit)t ^l)mn tüegcn St)rer S"9en^ ""^ forbert ©ie ouf.
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SBelt Qufturt. (5§ ift alfo nid)t erftounlidi, bafj (Suftace ^ unb bie anbeten

9?eifenben biefer ©orte nid)! gemerft I)aben, hü\i man unter bem

9?Qmen Qtolienifrf) ein S)u|enb berjdjiebencr @prnd}cn üerfte'E)t, luie

bog Pcmontefifd)e, @enuefi[d)e, S^enegianifdie, SSoIognefifdie, ben

3)?aüänber Xialeft u[it).

Sihtr fe'^r tribcrtninig entfd)Iie^t fid) ein großer 2)id)ter ba§u, in

einer toten <Bpxad)e ^u [direiben, einer ©prad)e, in ber er nie mit

feiner ©elietiten, feinen g-reunben unb 9^ebenbu'f)Iem gefprod)en I}nt.

®er literorifdie (5tol§ nimmt an biefer SÖQljrfieit 9tn[tof3; id) teilt it)m

mit Statfadien onttrorten. 3Setd}e Spanien Statten? fönnte man f)eute

benen ®roffi§ unb ^uratti§ entgegenfe^en? ^d) fefje nur 3Jlonti unb

goöcolo. SKonti, §u el)rroürbigem 5(iter gelangt, |d)reibt nid)t mef)r,

unb toenn bic^terifc^e ©tut ber Seben»nero ber ^oefie ift, fo gögere

iä) nidjt, bie Siteraten ber 5l!abemie burd) bie 95e'^auptung ju ärgern,

ba'^ man fid) ber ®id)tungen öon S^uratti^ unb Sj^mmofo ©roffi nod)

lange 3^^^ entfinrten mirb, menn bie „@rä6er" öon Ugo i^ogcolo

längft oergeffcn fein tuerben. 9^r ha'^ ©roffi unb 58urotti lebiglid)

bon einer SJäflion Italiener berftanben werben, bie ^Zailänbifc^, unb

bon jtoei bi§ brei 9}Mionen, bie S^enegianifd) fpred^en. MerbingS ift

ber S)efpoti§mu» {)ier fo fur(^tbar, ba^ bie !öftlid)en ©atiren biefer

großen 2)i(^ter bielleid^t nie gebrudt merben.

^xt Sotente fünftig beffet angutüenben." — 2;omTnafo ©roffi (1791 bi?

1858), 5JJotat unb ©tfiriflfteller, öerntäf)It mit ©ioüanna 2llfteri, beä 2)tcti='

terä Sxid)ter. @t fcfirieb SRoüänber 2)iale!tgebid)te (Poesie scelte di T.

Grossi e di Carlo Porta, SJiaiknb 1817, ertüetterte Stuflage 1827; ooi(»

ftänbig in „Poesie Milanesi di Carlo Porta e Tommaso Grossi", 9}JaiIaub

1903), SSergnobeHen (SIbegonba 1820, Ulrico e Lida, 1837, La Fuggitiva,

1844), bog @po» „I Lombar'li alla prima Crocciata (S^iailanb 1826), foiuie

ben I)iftortfd)en 9^oman „Marco Visconti" (SJJailanb 1834) im ©til üüu

SJianjonis „iBerlobten" (beKtfcf) öon Gjeniotüffi, ^ßln unb 2{ad)en 1835).

—

Über „Qlbegonba" ögl. „Sag» unb ^atire^^efte" (1821) Don ©oet^e, bet-

on biefer Siditung ha^ Santegfe beiüunbert, aber bas ©ru)elige tabcit.

©. haä SiteraturDergeid)nig am ©d)Iu^ i)C§ 'öanbeä.

2 <B. ben folgcnben S3rief.
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Weim ijeutige W)\id]t ift bte, bon „^ritto, eine S^tfion", ^u

reben. ß§ ift bie§ ein @ebid}t bon §tt)eif)unbertfe(i)§unbbieräig SSerjen,

bo§ in SJiaiianb im ^atire 1816 eineg £age§ ouf bem ^fla[ter gefunben

tüurbe. 3^od) tüaren trenige ©tunben berftridjen, al§ SSeböIferung

unb S^egierimg SRailanbS fid) nur mit biefer liebenSmürbigen (Satire

be[d)äftigten. ©o gro^ ift bie (SrrcgbarMt biefe§ ^oI!e§, fo gro^ feine

©orglofigfeit gegenüber blo^ nü|Iid)en Singen; ein fd)öne§ ^unft=

tüerl entreifst fie böllig ben materiellen ^ntereffen. Um bie magifd)e

SBirfung biefe§ ®ebid)te§ gu berfteljen, muffen @ie fid) einige 58or=

fälle in§ ®ebäd}tni§ rufen, bie in ber Sombarbei ftattfanben— biefem

Sonbe, haS bem übrigen Italien feit biergig 3ol)i^sn um ein ^aiyt'

I)unbert in ber ^vltm boran ift.

2Im 20. %piil 1814 mürbe ber ^nnangminifter ^rina bom 3Jlat=

länber $ö6el, ber bon ben 9fieid)en unb 2lbligen beftodjen unb auf=

gel)e^t mor, mit 9f?egenfd)irmen erfd)Iagen. ®r mor ber einzige geniale

SDienfd;, ben 3^capoleon in feinem ^öuigreid) ^t^Ken angeftettt i)ot;

fürd)tete er bod) ftet§, bafs biefe§ l!önigreid), beffen gefe^gebenbe

£br;perfc^aft er feit 1805 l^atte auf'£)eben muffen, fid) bon g-i^anfteid)

lo§ret|en mö(^te.

3u ^rinal ßrmorbung taten fid) brei Parteien gufammen: bie

öfterreid)ifd)e gartet, bie Partei berer, bie ber ^odjmut be§ ^Bi^e'

!önig§ Gugen ($8eau!)arnai§) berieft I)atte, unb fdjliefslid) bie gang

fleine ^^artei, bie liberale ^nftitutionen forberte. S)ie öfterreid)ifd)e

Partei, bon ben ^rieftern gefül)rt unb meit gefd)i(fter at§ bie beiben

onberen, täufd)te fie mit einem @efd)id, ba§ bem bielgerül)mten

itatienifd)en ©d)orffinn menig (£I)re mad)te. S)ie öfterreid)ifd)e Partei

lie^ fid) bon ben reid)en ^aufleuten, bie ber 5ßi§efönig in feiner 58e*

borgugung be§ 2tbel§ bor ben ^o^f gefto^en I)atte, gro^e (Summen

borfd)ieJ3en. Tiit biefem ®elbe hz\taä) man ämeil)unbert§abenid)tfe;

bod) obmot)! biefe if)r @elb in ber £afd)e I)atten unb burd) bie ©egen*

mart ber bornet)mften Slbligen angefeuert mürben, bie mit bem

(5d)irm in ber §anb (benn e§ regnete ftar!) mitten unter ben SJZörbem
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ftartben unb fd)riert, fo fjatte boä) feiner öon if)nen ben (Sc£)neib, ^rina

§u töten. SKan ri^ itjn avß feinem ^aIa§go, fdjtug il^n nieber unb He§

it)n fünf ©tunben lang t)atbtot am S3oben liegen, tt)ät}renb man itjm

alle SSiertelftnnben einen §ieb mit bem ©riff eine§ 9f{egenfd^irme§

öerfe^te. ^n biefem 3wfto"öe fd)Ieifte man itjn bier'£)unbert @(i)ritt

meit. Qwei ®rogoner gu ^ferbe famen öorüBer; fed)§taufenb SKörber

ergriffen bie %lud)t. S)ie Dragoner ritten weiter, ha fie feinen 9(uftrog

tiotten. S)ie fecf)§taufenb §abenic£)tfe, barunter bie §tt)eit)unbert ge=

bungenen SWörber, fd^arten fict) bon neuem um ben ormen ^rina unb

fd)Ie|3^ten it)n roeiter. ©ie famen an bcr l!*ird}e ©an ©iobanni alle

ßafe rotte üorbei. ®er ^riefter biefer £ird)e, obnjo'^I nid)t gur 3Ser='

fd)tüörung gel}örenb, lie^ bie ^ird)entüren fdjüe^en, afö einige mit=

leibige 9J?enfd)en, hie ben Äör^er ^rina§ umgaben, itju bortl^in

trogen wollten. (Sr fonnte nod) fl^rec^en unb Ijatte feine töbtid^e

Sgunbe; er rief mit giemtid) fefter@timme: „Um^otteS willen,

mod)t ein (Snbe mit mir." (Sine je|t bon$8uratti ber^errlid)te

^erfönlid)fcit, ber 5Kard)efe S!)Jarucci (@ried)e bon®eburt, ruffifd^er

@:pion unb enragierter Ultra), ber §elb ber ßlefanteibe be§ bene»

§ianifd)en ®id)ter§, naf)m biefe S3itte mit bem wütenben 9?ufe auf:

„Waä)t ein (£nbe! mad^t ein ©nbe!"

©nblid) um fünf Ulji t)öüe ber unglüdlidie ^rina, ben man um
SKittag au§ feinem §aufe gejerrt I)atte, §u leben auf. 2Ö§ ber ^öbel

if)n tot fa!^, berbo|}:peIte fid) feine äBut; man fdjleifte ben Seid^nam

burd^ bie Straften, big er jebe menfd)Iid)e ©eftalt berloren t}atte. ^n

berfelben yta^t tnorb er Ijeimüd) auf ben großen ^ird)I)of bon äJiai*

lonb on ber (Strafe nad) ©omo, genannt il Foppon, gebrad)t.

^aum war ^rina ermorbet unb ber 5IRaiIänber ^öbel burd) ein$ßer=

brecf)en blo^geftellt, fo mad)te fid) bie öfterreid)ifd)e Partei ebenfo

luftig über bie 33ürger, bie mit ber ^eborgugung ber Slriftofraten

burdf) ben SSigefönig ungufrieben gewefen unb bie ha^ &dh I)er=

gegeben l^atten, wie über bie geringe 'än^aijl junger fo|)fIofer Sibe*

raler, bie nid)t einfo'^en, ba^ bie Sombarbci, el)e fie gu einer
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SSerfoffung reif mar, biergtg ^at)re lang ben aufgeborten S)ef|)oti§mu3

eine§ Sfiopoleon nötig f)atte.

^d) brauct)e nid)t §u betonen, ha'^ olle alten SKiBftönbe mit ber

öfterrei(i)if(i)en S^ertroltung n)ieber ein!e:^rten. S)iefe SSertüoltung

toar äh)ifd)en 1814 unb 1820 fing unb menfdiltd); ber ©totttjolter

öon SSellegorbe unb nod) itjm ber @rof ©ourou^ tporen gemöfeigt unb

onftönbig; nur tpurben fie üielfac^ oom Stbel beeinflußt, ber fict) nod)

feinen olten S5orred)ten äurüdfel)nte unb biefen befonnenen Statt*

tjoitem gu fogen fd)ien: „SSogu I)oben tpir ^rino benn er*

morbet?"

S)ie Un§ufriebent)eit n^ar im ^aijxe 1816 groß, al§ man eine§ fd)önen

2Jiorgen§ auf bem @traßen|3fIofter me^^rere 2lbfd)riften be§ berü^m»

ten ®ebid)te§ fanb, gu bem id) je|t bon ben ;poIitifc^en Erörterungen

übergef)e. (S§ betitelt fid) in mailänbifd)em S)iale!t „El di d'incoeu"

(®er I)eutige Sog), $8ifion. — El di d'incoeu bebeutet auf mailönbifd)

aud): „©0 weit finb tuir gefommen." S)er S)id)ter lößt einen gut*

mutigen 33lann bon gefunbem SSerftanbe, aberglöubifd) unb boiter

§aß gegen iebtrebe 9?egierung reben. S)a§ ift ungefäl)r bie ^erfonifi*

lotbn be§ l)eutigen Sombarben; tüenigftenS ift e§ bie 3)ienfd)enart,

ber ic^ in Sßenebig töglid) begegne. S)er gute 3Jiailänber fprid)t im

famüiärften «Stil, bem malerifc^ften, ben id) !enne, im ©til be§ öng*

Iänber§ ©robbe 2, bod) f)unbertmoI feuriger =^.

(5§ tuar in einet grufeligen ^ad)t,

<B>ä)Wax% ttiie ein SBoIfSi'djIunb, gönglicE) oljne ©terne.

^ein ©diritt unb Stritt, ben roai Sebenb'geä mad)t,

ßein Sltentäug. (Sin |)unb nur l^eulte ferne,

2Il§ melbet' et voa§ 5ütcI)terIicE)e§ an

Unb fät)e ben leib^ften ©enfenmann.

1 ©. ©. 334.

2 ©corge ©rabbe (1754—1832), englifcfier S)id§ter öon fröftigem 9iealiä-

mug.
3 ©tenb'^ol gibt ha^ folgenbe 58ru(f)ftücf in $rofaüberfe|ung. Sä ift üon

mir in beutfdEie Sßerfe übertragen, nad) „Poesie Milanesi", ©. 411 f.
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^d) [taufte f)eTm naä) SJJailanb; ouf bet ©tro^e

S8on domo !am id) mutter|eelalletn.

^d) lief brauf log unb rt}af)rlicf) nid}t §um ©pttfee:

^ei bem ©ef)eul ging mit'g burd) 9}iar! unb 33ein.

'ne ferne 2:urinut)r IjöiV id) biird) bie 9Zad)t.

:3d) :^ord)te: ouggcred)net 3}^itternod)t.

S)a eben toud)te bid)t bor mir empor
'ne niebre STJauer: id) ernannte fie.

(£§ tvai bie Dom Foppon; ba§ ©ittertor

%üt fid) fd)on auf; mir fdilotterten bie £me.

^ä) fal) I)inburd) : bort fdjlief mein DJJütterlein . .

.

Sluf einmal pufft'3 — ein greller gIommenfd)ein.

Unb auf ben ^irc^fjofgEreugen all im SRunb

3udt faWer 3Biberfd)ein — toie tcarb mir bnnge! —
Sie Äreugc bebten unb e§ barft ber ©runb.

Unb eine Stimme, fd^mad), bod} lang, o lange,

©d)on irgenbmo f)ert)or au§ ©rabcätiefe,

2öie tt)enn ein ©terbenbcr un^ §ilfe riefe.

©od) fd)Ite^Iid') tcarb fie üarer unb gule^t

JRief fie: „greunb Stocco, fomm bod) einmal tjexl"

2tlg id) haSi t)örte, mar id) ba& entfe^t,

SDenn $Rocco Iiic^ id) fetbft. SSie S3Iei fo fc^toer

Sßarb jebeg ©lieb mir unb beriüirrt ber ©inn,

Unb mie 'ne ?5afö)ing§pup|je plumpft' id) l)in.

SSoä bann gefc^af)? ^ä) luei^ nid^tl al§ ha§ ©ine:

?Ug ic^ §u ©innen !am, bcfanb id) mid)

Qm S)un!eln ouf 'nem Raufen Sotenbeine.

Unb biefe S?nod)en, ^u, bie regten fid)

iguft unter mir, unb meiner Streu, idi rollte

gaft in ein ©rab, alä id) oufftel^en loollte.

^n biefe? ©rabeS ©d)o§ fol) id) 'nen bleid)en

©d)ein, ber fid) fad)t erl)ob. i^cf) ftarrte ^in:

Sag id) im Sraum? SSad)t' ic^? SSar ba§ 'ne SeicE)e?

©nblid) erfannt' id)'ä: ein ©efpenft log brin

Unb redte fid), ein Sid)tlein in ber |)anb

2tllmöi)lid) l)üd), Ijalb über ©robeäranb.

©Ott, töie e§ ougfo'^! Stü'^ren lonnt'ä 'neu ©tein!

S)er blut'ge 3Jlunb, 5a:^nloä unb arg ber fd)tt)ollen,

Sie Sippen ausgefegt, iia§ 9^afenbein
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3ertrümmert unb bie SCugen borgequolten.

2)er ©c^äbel eingebrüdt, öerrenft bie 2Irme,

®ie 33ru[t üoll beulen, ba^ eg ©ott erbarme!

S)em unglücfUdien ®eifte fiel bog §aar

$5n tüirrert ©trä'^iten nieber in ba§ tuunbe

®efi(^t, mit SSIut, ba§ bid geronnen tvat,

Unb ©cE)mu| berHeiftert, feftgellebt am aJZunbe,

2)en ©(f)Iamm unb SSIut erfüllten; bag @ebi^

3fJur ein paar toadelige S^ljm ttiie^.

SJlir mar gong munberlicfi gumut. ^d] ftanb

5Rod) immer ba unb mu^te nidjt, oh'ä mafjr,

Di e§ ein S^roum mnr, ftorrte unbermanbt

Stuf bie ©eftolt; mein Sltem [tocfte gar,

2tl§ ic^ fo fai), mie biefer arme SBi(f)t

S)ie SCrme regen moHt' unb tonnt' eä nic^t.

Senn toie er fid) auc^ quölte mit ben 5^?nod)en,

S)a§ f^Ieifd}ge!Ium|5 er'^ob fic^ nid)t bom 9tum^3f,

Unb feine ©lieber fanfen mie gebrodien

Söieber gurüd; er fonnte nur ben ©tumpf,

Ser an ben ©d)ultern fa^, ein menig f)eben,

Unb boumelnb '^ing ber SReft mie otjne Seben.

9tt§ t>a^ nun eine SSeile fo gemätjrt,

HJlerÜ' er: e§ mot umfonft. 3)a boller Söut

SBarf er ben ^op'i gurüd. ®a§ §aar, befd^mert

2Jiit oII bem ©d)Iamm unb bem berbidten ^lut,

giel il)m gurüd. 3Jid)t fo gum ©rufein mel)r

©d)aut' er nun au§, unb olfo rebet' er:

„2öic gel^t e§ I)euer benn in SDIailanb gu

©eit SInno S8ietgei)n, gmongigfter Slpril?"

SK§ id) bo§ I}öre, fdimant' e§ mir im 9h::

S)a§ ift moI)I gar . . . :gd) ftorr' i:^n on unb mill

Sie 3üg' ertennen, miffen, mie er ^ei^t:

SSei ©Ott, eg ift SDZinifter ^rinoä ©eift!

„Sld) ©jgelteng, id) bitte mir gu glouben,

5ßei biefem ©c^urfenftreidie mar id) nid)t;

:gd) mad)te mid) gleid) anfongä ou§ bem ©taube."

Unb er barauf: „SDe^megen frag' id) nidjt.

S!öa§ ^profitierte SO^oilanb? SBor e§ tlug,

2)0^ man mid) ärger al§ 'nen §unb erfd^Iug?"
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„®eb'g ©Ott, ^cxx ©xaf, ba^ biefeS 33u&enftü(I

3um ^immel ©ie beförbert aug ber ©ruft.

SSag uii5 betrifft, fo rvax'S fein grogeS ®Iücf;

S8ei ©an gebete gab'S ein bißcEicn Suft"^

„SSie?" rief ber ©eift. „Sie §reil)eit . .
." „Seife bocf),

^ft! ©Esellenj, fonft ftecft man ©ie ing Sod^I"

®a fal) irf), »ie fein bhttigeS ©efic£)t

3ur gra^e fic^ öergog, olä tüollf er lod^en.

^Run fa^t' id) mir ein ^erg unb gab Seric^t

SSon allen mittlertueil i^affierten ©actien.

SBon 2tnfang an, georbnet fagt' icf)'§ I}er,

SSeginnenb mit ber ®eutfd)en 2Sieber!eI)r . .

.

„Kanm rt>aren fie im Sanb, fo tüirft ber 58a|

^I)rer S^eutonenftimmen berart auf bic ©ffer

®er üeinen ^Brote^, ha'Q ein Stberla^

S^onnöten tvai unb fie nun gang anä Söieffer

©eliefert finb; fie lüoren ja burd) Farben

Sängj^t fo entträftet, ha^ fie beina:^ ftarben . .

.

Sertoeilen füllen fid) mit unferm SSrot

Unb S?orn bie ©|3eid)er, frembem 3SoI! gum So'^n;

Unb toenn bie 9Irmen fd)rcin in §ungergnot,

©0 tut man nid}t§, atö eine ^^etition

'^ad) 3Sien on ben 9ieid)§I)ofrat abpfaffen:

£)b man fie folt — ob nid)t — öert)ungern laffcn.

'2)od) ba befagter §ofrat „(Sil mit Söeile"

3um ©runbfa^ ^at unb fid) gar lang befinnt,

©0 f|)eift man un§ mit ©tauben mittfertreile,

Se'^rt ©otteSfurdjt, bamit tvxx rutjig nnb.

S)ie 9ietigion ift ja redjt fdjön unb gut,

Söenn mon babei nur nidjt oerijungern tut.

©eriüeil ift 2)iailanb nun üoll ©itelfeit,

SßoII ©rafen, SRittern, Sumpen fcber ©orte,

©ang o!)ne jeben &xip§, boc^ fteti bereit

^ 2(nfpielung ouf ben öffentlid)en ^la^, ber an ©teile oon ^ßrinoi ^olaft

angelegt lüurbe, ben bie S^olfgtüut gerftört Iiatte. 2)iefer $(a§ befinbet fid}

gegenüber ber £ird)e ©an g-ebele; ba§ tvax ber eingige SSorteil, ben^rinag

©rmorbung ben 3)^ailänbern brad)te (©tenb^al).

- Sog SSrot ttjurbe teurer unb bie Srötdien um bie §älfte Heiner (©tenb^^al;.
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3u Fußtritten, ben SKunb boll fre(f)er SSorte.

SSerbienft, bocE) orm unb of)ne Stbetebrief,

S5erfriec()t fic^ in ben ftef)rid)tnjinfel tief ..."

So lang unb breit Haßt' id) i:^m unfer Seib,

5tn ba§ enttäu)'d)te hoffen feit ber ©tunbe,

Sßo un§ bie 2)eutfd)en, toie e§ I)ei|t, „befreit".

(£r rübrte nicE)t ein ©lieb, i)ing mir am EJiunbe,

§ielt felbft ben 2ttem an. Qebod) id) f^pürte,

Sa^ id} bamit nur feine ^Jreube fcfjüite.

Senn wer SKinifter tvax, l)at auc^ im ©rabe

Sag §er§ dou einem, unb man finbet nid)t

g-ür foldje D'^ren eine be^re Sobe,

2tl§ tiag' unb Seib. ^nheä bem arm.en SSid)t,

Sfiad) ben (5rfal)rungen, bie er gemadit,

©ei feineä S^ex^eriä §örte nid)t t)erbad)t!

©enug, !aum mertt' ic^ ^rinaS 33pl)lbe:^agen,

glug§ »onbte id) ta§ ©egel, benn, bei ©ott,

9Zie toerb' iä) 'nem a^inifter etn^og fagen,

®o§ il^m gefällt, ob lebenb ober tot.

Sen gaben meiner 9tebe fpann id) fort,

Sod) onberS nun, unb fagte SSort für SBort:

„§err ©raf", begann id), „muffen nömlid) miffen,

So^ toir in äJtoilanb tro| ber beutfd)en Stauern

3ufrieben finb mit unfern Sederbiffen,

^a luftig wie ber ^$apft, unb ot)ne Stauern

Sic bittren Rillen fc^luden toie ^onfeft, —
SBeil ^aifer gran§ un§ liebt unb üiehe ivedt."

©0 roeit ber Satirifer; feine (Satire trirb i)ier mo^lo§, otjm einen

Stugenblitf aufgittjören, luftig p fein, ^iefe ^arbe Megen n»ir in

unferer blaffen SBiebergabe nie I}erau§.

S)er ®i(i)ter ift bor allem ba unbergleid)lid), n)o er öon ben all-

gemeinen klagen ber Sombarbei gur ^erfönlid)!eit ber 2t)rannen,

ber großen unb Seinen, übergef)t, bie fofort nad) S^Ja^ioIeon^ ©turj

roiebcr ouftaud)ten. 2ine ©rbärmlid}!eiten famen niieber jum Sßor*

fdiein (genau mie in f^ran!reid) nad) ber $Rürf!eI)r ber 33ourbonen

9Inno 1814). ®er S)id)ter fd)ilbert fie mit äußerfter ©nergie unb Der»

meibet bod) ftet§ forgfältig ben geljobenen ©til. ©eine 5öefd)reibungcn
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toären in ber Überfe^urtg oft furditbar; bog fotnmt oI)ne B^ücifel bom

Unterfd)teb jtüij'djen unfcrm $I)Iegma unb ber Grregbarfett biefeg

Sanbeg, ha§ gmeitaufenb ^at)U öor un§ eine Kultur beja^.

S)ie ©nergie mißfällt in Italien nie, jie fann nid)t mißfallen. S)ie

(55eiü{)I§n:)ei[e 'ök\e§' $8ol!e§ ift tuunberbar; feine erfte 9ftegung ben

^nften gegenüber ift ftet§ ri(i)ttg. 2äd)erlid) ift nur, irie e§ über bie

fünfte rebet. ^ürgüd) ^örte id) ©onoba in 9?oin alte 33ilb!)auer loben,

bk mon ermätjnte; felbft bei ben erbännlid)ften ©teinfd)neibem,

toelc^e bie menfd)Iid)e ©eftalt !aum toieberjugeben toiffen, fanb er

ettoa^ gu betounbem. Dbroof)! öom ^apft unb bem S?!arbinal (£on=

falbi Ijrotegiert, fürdjtete er bod), fid) geinbe §u ntad)en. S)er ©in--

flu^ ber ^efuiten unb ber üiegicrung I}at bie£ritif ber Italiener über

^nft unb Literatur iömmerlid) emiebrigt. ©o ift e§ ben ^efuiten

feit jföeifjunbert ^a!)ren gelungen, S)ante al§ „fd)auberT)aft" entp=

finben §u laffen. (Srft feit brei^ig ^at)ren tfagt man biefen ©ro^en

§u betüunbern.

S)er Sid)ter, bem mon bie „SSifion ^rino" berbanft, ijat fid) offen=

bar an S)ante gebübet; e§ ift bie gleidie Gnergie unb bie gleid)e er=

fdjredenbe 2BaI)rt)eit beg Stu^brudS. ^d) :f)abe fed)§ 9Jlonate gebraucht,

um h(^ 9}ZaiIänbifd)e gut gu berftel)en, bod) id) f)abe biefe Wii)e nid)t

bereut, ba fie mid) in ben ©tanb fe^tc, biefe !öftlid)e ©atire ju lefen:

h)eber(s;rabbe nod)Sorb S5t)ron befi^en bie gteid)e ©nergie. 2)er3)id)ter

bermeibet bie ;pompt)often, ahitialten, :pt)iIofop!)ifd)en StuSbrüde, mit

benen Sorb SSbron prunft; er tüä{)It ftet§ ha§ familiärfte, !omifd)fte,

molerifc^fte äBort; er toenbet fid) nie an hm ®eift; er malt, .^d)

braud)e Q^nen nic^t ju fagen, ha'^ ha^ gange ®efd)Ied)t ber gebauten,

bie Petrarca anbeten, alle bie geiftlofen 9'?ad)a"f)mer, auf ben lomborbi*

fd)en ®id)ter irütenb finb. 3)iefe armen (5unud)en l^affen bor atlem

bie (Energie. ©§ gibt t)unbert S)id)ter bon biefer „^aft", bie @ie

gum ®äl)nen bringen rtjürben.

^d) gtoeifle nid)t, baß Sorb S3t)ron in feinem '^eppo unb ®on
^uan ben ©tu S3uratti§ ftar! nad)geot)mt l^at. '^lad) einjäl)rigem
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2lufentl)alt in SSenebig, wo alle SSelt bon SSuratti rebet, f)at S5t)ron

in beffen (Stil gefcfirieben^. 2)ie SSifion „^rina" iDor il)m nid)t un=

Befarmt; mel}rere ©teilen in feinem „2)on ^uan" erinnern micE) ftor!

baron; bod} ba fein Gnglänber STcailänbifd) [ürid)t, nod) e§ je lernen

wirb, fo toirb olle SSelt biefe 9?ac^bilbungen leugnen.

14. Q3uratti2

mt 93uratti ging id) im ©e^ember 1830 unb im Wäi^ ISSl» faft

täglid) üon neun UI}r abenbS bi§ S[Ritternad)t au§. SSir fpeiften §u=

fammen nad) 2}ätternad)t, üon jtüei bi§ f)al& brei Ufjr morgen^, in

bem (Safe am SKarfuspIa^ neben bem Safe f^Iorion auf ber ^iagetta.

^ä) liebte it)n gärtlid). (5r mor bamalS ein fd^öner Tlann bon fünf=

unbbiergig ^ol^ren, ftet§ borgüglid) gefteibet. ©ein ©efic^t irar fein

unb reigenb, bie Slugen mcnig Ieb!)aft, auger menn er brei^unbert

Sßerfe I)ergefagt Ijatte. Qu WhtaQ fpeiften toir bei ber ©räfin ^oli^

caftro, mo feine neuen 5ßerfe ben Dieij ber ©efellfc^aft bilbeten. S5on

feinem SSater f)atte SSuratti nur einen Sttng im SBerte bon 600 gran=

fen geerbt, ftatt ber 400 000 grauten, bie fein Grbteit l)ätten betrogen

muffen, ^d) lueig nid)t, mie e§ Sßurotti gelungen tüor, fid) eine 9?ente

bon 10 big 12000 gronfen ju berfd)affen. ßr !)atte feine SJiagb

get)eiratet, aus @ett}oI)n:^eit, föie er fogte. S)en einzigen Plummer

^ 2)ie unmittelbare Stnregung gu „^eppo" bot it)oI)l ein ®ebi(f)t beä $feub«

ont)m§ 2öi)ift(ccraft (Soi)n ^'•'ottiam grere) „5töntg 2{rt{)urä Sofelrunbe",

bo§ toie 58t)ron§ Siditung in f(i)er3t}Qften ottave rime gefclirieben wax unb

in SSenebig im Dftobet 1817 in feine §änbe gelangte. (St tvax öon ber

vis comica biefer 83er§att fo betroffen, ba^ er fofort einige adjtgig 'Bttop'ijen

aufg Rapier marf. 2{u§ biefen entftanb „ISeppo" im Äarnebal 1818 unb

erfcf)ien im nämlicfien fyrü^iaf)^ in Sonbon [D. ©ilbemeifter].

2 2Iu§ JR. Kolombg „Notice biographique", ©. LIII. — ®iufe^^e S3urattt

(1778—1822) nior ber ©ot)n eineg reichen SaufmannI, ber iijn megcn feinet

fecEen ©atircn enterbte.

3 ©tenbt)al mar bamalg fransöfifdier 5?onfuI in trieft unb befucf)te üon

bort oft SJenebig.
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jetne§ SebenS erful^r er um 1820 beim 2:obe [eme§ fiebeniäl)rigen

©o^neS.

S)er S[Rard)e[e SRarucci, ben SSuratti in [einer „Siefonteibe" t)er=

fpottet l^ot, befo^ ein (äinfommen üon 80000 granfen unb getto^ in

SSenebig boS größte Slnjefjen; er njar ein ruffifc^er Sebemann, ber ben

S)icE)ter Ieid)t in irgenbeinen ^onal 'i)äüe tüerfen Ia[fen !önnen. ®ie

(Satire SSurotti^ auf ben fran§öfifd)en ^^onful SOlimouIt ift beffer al§

irgenbeine ©atire SoiIeou§; aber e§ Icfen nur anbertf)alb 9}ünionen

2Jlenf(i)en SSenegianifd), wogegen §e:^n SJMHionen gran^ofen fon)ie

fünf SlJällionen StuSlänber SSoileou lefen ober ifjn fitf) bocf) ttjenigflen^

laufen !önnen.

S)ie öfterrei(f)if(i)e 9?egierung tja'^te SSurotti, ntagte i'^n aber nid)t

auS^uroeifen; ha^u gaben bie üon SRario 2^)ere[ia unb ^ofe^P^ H- ge*

fc^affenen 9^egierung§formen feinen 9lnl)alt. Sie @c[e|bü(^er üer==

langen Säten, um jemanben gu öerurteilen; bie ^oIi§ei legt biefe @e=

fe^e fo av§, h)ie fie fann, ijat fie jebod) norf) nid)t ju änbem üermod)t.

SSuratti pflegte §u fagen: „^d) fterbe nod) in ber Sßerbannung, id)

werbe flief)en muffen . .

."

3^ad) me:^rfad)en oergebIid)en S^erfudien^ berfd)affte mir bie Iieben§=

roürbige ©ignora Q . . . üor !iir§em brei SJianuffriptbänbe in Duart

Don 33uratti§ (Sd)riften. Unb id) greife mid) glüdlic^, ha'^ id) fie ben

S3anb gu 80 ^raufen befommen f)abe. SSäre id) in ^enebig nid)t tt)ot)I-

befonnt, ja id) !ann fogen, beliebt, fo l^ätte mon mir niemaB ein 2öer!

onoertraut, 'Oa§> bie @id)er]^eit be§ armen S3uratti gefäljrben !önnte.

@r ftetjt bei neun 3el)nteln ber annen, aber frot)finnigen S3et)öl!erung

SSenebigg in f)o!)er ®unft unb ift einer ber beften 3JJenfd)en, allen

füänttn, allem §a^ meüenfern unb ein prad)tboI(e§ @emifd) oon

^ 5)a§ ^olgenbe ift ou§ bem (englifdjen) Sluffa^ „The principal li\dng

Poets of Italy" (Paris Monthly Review, 1822, II, <B. 233 ff.) entnommen

unb ftammt, rote Soriö ©unnell nocfjgetDtefen fjat, üon ©tenbi)al. 6l er»

fd^cint l)ier gum eiftenmal in 58ucE)form.
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rnnb, %oUtop^ unb genialem S)t(f)ter. ©ein ^axQtt^l ftei)t in feit-

fomem ©egenfa^e gu bem Sorb SSt)ron§, ber mel)rere ^atjit in

SSenebig gelebt !)ot. 'an ®enie !ommt er $8t)ron fid)erlid) gleid). ©ine

Hiljne $8el}anptung, tuirb man fogen: bod) ef)e man mid) bofür öer*

bammt, lefe mon bie „ßlefontetbe", — tva§> freilid) feine Ieid)te Stuf-

gäbe ift, benn fie erforbert genaue Kenntnis be§ benejianifdjen '^ia'

Ie!te§. S)er fpelb biefer burle§!en 2)id)tung i[t ein ßleiant, ber tüilb

tpurbe unb in S5enebig t)erumrafte, ol§ er bie ©alutfdjüffe p ®f)ren

ber 2lnfunft be§ ^ai[er§ %ian^ bon Öfterreid) I)örte. S)ie @ad)e :|3aj=

fierte bor brei bi§ bier ^af)ren. S)a§ Sier rid)tete gro^e SSertoirrung

an unb berurfad)te allerlei fomi|d)e gii^ifdienfäne; fd)Iiepd) geriet

e§ — mit ober o'fjue menfd)Iid)e§ 3"^"^ — i" ^^^^ ^rd)e, au§ ber

man e§ nid)t l^erau§be!ommen fonnte, ha c§ [ämtitdjen Canonici

(@ei[tlid)en) 2ro| bot. (Sd)Iie^Iid) mürbe eine einzige S^anone au^

gefat)ren, bie c§ nad) bem gtoeiten <Sd)uf[e erlegte. SSoM nie I)ot ein

fatiri[d)e§ ©enie größere SSerbe enttuidelt unb [o !ö[ttid)e, übermütige

(Einfälle mit tüeniger ©alle I)erau§gef|)rubelt. ©erabe bie§ bölttge

^el)len jeber ®el)äffig!eit ift meine§ (Srod)ten§ ein großer unb jeltener

SSorgug in ber fatiri[d)en ^oefie. Siefe benjunbern§tt)erte ßngenfdiaft

$8uratti§ aber ftammt au§ feiner |)eiter!eit unb feinem burd)au§ na=

türftd)en §umor, ber nid)t mit Sift unb £üde auf fomifd)e 3üge

fal^nbet; benn er ift fo beronlagt, ba^ fein §umor angefid)t§ irgenb=

eine§ !omifd)en 3Sorgang§ bon felbft unb o^ne fein S^^^^ ^^ XäÜQ'

feit tritt.

2Bä't)renb ber SSerfoIgung unb ^Belagerung be§ ©lefanten berlangte

ein fd}tüerreid)er unb angefel)ener 9Jiann in SSenebig, ber närrifd)e

9)?ard)efe SOflarucci, ha§ S^^ommanbo über bie gegen ben föilbgemor«

benen SSierfü^Ier oufgebotencn ©treitfrafte unb fütjrte fie mit großer

Umftänblic^feit unb militärifd)em ^om|j an; unb fo f|3ielt er berat

aud) eine Hauptrolle in biefem @ebid)t. jDie golge toar, ha^ er ben

armen S3uratti für brei SKonate einf^^erren lie^. Stte tjat ein 2)id)ter

ein ät)nlid)ereg unb gugleid) burle§fere§ Porträt bon einem 9}Zenfd)en
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entiüorfen; noä) je^t, iüo iä) biefe geilen fcEireibe, IacE)e ic£) in Er-

innerung boran Sränen.

SSuratti ift unt)ergleid)Iid) im (ärfaffen ber fomif(i)en QvL%e feiner

gelben: fie finb \o pxadqtooU getroffen, bo| id) mef)rere feiner S8or*

Bilber nod) feiner bloßen S5efd)reibung anf bem 2Jior!u§|)Ia| tüieber»

erfannte. S)anf ber ©utmütigfeit be§ SSoIf§cf)atafter§ öerbringt 93u-

ratti feine S^it mitten unter feinen Reiben im ß^afe glorian, unb e§

fommt gttiifc^en if)nen nie ju 3tu§einanberfe|ungen, n)enigflenä nie ju

©emolttätigfeiten, benn jebermann mei^, bo^ $8uratti, lüenn e§ fein

mu^, feinen Segen n)ot)I §u füljren föeiB- turj, er ift ber !öftlid)fte

9}Jenfd); fein Seben ift eine forttt)öf)renbe Sl'omöbie; er ift ge-

boren, um gu lachen unb onbere latfjen §u ma^en. 3^^^ %ian'

gofengeit gog er über bie ^rangofen ebenfo furc£)tto§ unb erfolg»

reid) I)er, njie fe^t über bie Öfterreid)er. ©eine ^auptroerfe finb

„L'Omo", eine (Satire auf bie 3}Zenfd)f)eit im allgemeinen, bie „©tref*

feibe", tit „®Iefanteibe" unb anbere met)r. @ine Strt bon g^üalen

befi^t SSuratti in §. 5lnciIIo, einem be!annten 2tpotf)e!er SSenebig§,

beffen ®enie üielleidit me'^r gur ©eltung gefommen n»äre, wenn er

feine geit nid)t mefjr gum S[Rebiäinbereiten al§ gum S)id)ten bermanbt

I^ätte. ®od) {)at autf) er ein feineg ®efül)I für ha^ ^omifd)e, unb er

remitiert mit SBonne bie ftär!ften ©teilen au§ ben S)id)tungen feinet

SiebenbulilerS . .

.

2)er lieben§n)ürbige ^oet ©iloio ^ellico^ fagte eine§ 5tage§ gu

Sorb $8t)ron: „S)er l)übfcE)efte ber gujölf italienifd)en S)iale!te, bereu

®enntni§ ben 9^orblänbem fel)lt, ift ha§ ^enegianifcEie. S)ie SSene-

§ianer finb bie §ran§ofen ^talienS." — „§aben ©ie einen lebenben

^omöbienbicl)ter?" — „^arool^l," antwortete ^ellico, „fogar einen

Ijerborragenben. 2lber ha er feine ^omöbien nid)t auffül)ren laffen

!ann, fo fdireibt er fie in ber^orm bon©atiren. ®iefer lieben^mürbige

^ ®05 golgenbe ift OUl „Lord Byron en Italic" („Racine et Shakespeare",

©. 284
f.) entnommen.

29 ©tcnb^al, SRetfe in Stalten
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$oet lt)ei^t $8uratti, unb ber ©oubemeur öon ^enebig fperrt if)n alle

t)albe ^af)re ein."

S)ie§ SBort ^eIüco§ mar meinet era(i)ten§ für S3t)ron§ ;poetif(i)e

3itlunft be[timmenb . . . (Sr fragte eifrig naä) bem ^JJamen öon S3u«

ratti§ SSerleger. S)a £orb 35t)ron an bie äJiailänber ßJutmütigleit ge=

tüöi)nt tvax, fo wagte man ii)m in§ (5)efid)t p Iaci)en unb antwortete:

SSenn S3uratti fein Seben im @efängni§ §u üerbringen wünfdite, fo

I)ätte er ein ficfjeres äJiittel: feine SSerfe bruden ju loffen. $£3o foltte

er gubem einen Verleger finben, ber ben SJhit ba§u befä^e^? (Sef)r

lüdEenl^afte äRanuffripte bon ii)m foften brei bi§ öier 3e<i)itten. 2(m

näd)ften Sage lief) bie reigenbe ©onteffina ^. . . einem bon un§ il^re

Slbfc^rift . . . 58enebig ift eine SSelt für ficE), bon ber ba§ trübfinnige

Qmopa feine 2l:^nung I}at. HJian fpottet bort be§ Kummers. 33urotti§

SSerfe erfüllen bie ^ei^en mit 2run!enf)eit. ^e 'i^at bie (Sc^loarghinft

(töie bie SSenegianer fogen) gleid)e SSirfungen ergielt.

15, '2lbenteuer£eo^XII.2

SSrief an ben ©rafen SSeugnot (1824)

^iu§ VI. war ein fel^r fdjöner ajiann, foweit man bei gewöt)nli(i)em

(55efid)t§au§brudE f(f)ön fein fann. (£r war ein fd)öner Wlann wie ber

^önig SDüirat [bon 3'Jea^eI] unb fe^te feinen §of gern au§ fcEiönen

SJlännem §ufommen. Um 1783 wollte er ein SSer! über bie beutfdjen

S3i§tümer fd)reiben. ©agu braud)te er einen ^rioatfefretör, ber it)n

nid)t berriet. SSei feinen capelle papali (Empfängen) fiel fein Siuge

auf einen jungen Wlaxä)e\t belta ©enga^, einen fet)r armen jungen

©beimann, aber bon ebelfter (5rfd)einung, ber SOiöncE) geworben war.

^ ^m ^aijtt 1822 f)at man e§ getoagt, in fiugono [ouf ©dfimeiger ®ebiet]

bie am JDenigften anftöfeigen ©ebici)te gu brudcn. (Slrtifel Suratti in ber

Biographie universelle [^arig, gurne, 1832J, nad) ©olombä Stngabe üo«

©tenb:^al berfa^t.)

* SSetöffentUd)t öon Strt^ur ©i^uquet in ber „Revue" bom 1. ^onuar 1913.

3 2)en f^Jäteren 5ßapft £eo XII. (1823—29).
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(5ine§ SfJaditg lie^ er ü)n in tiefftem @et)eimrag rufen, (gr lie^ it)n

roiffen, bo| er für fein ®Iü(f forgen lootte, wenn er üerfc£)n5iegen märe.

@r mu^te fid) fünfmal iüöcE)entIid) umneunUI)r abenb§ an ber %üt ber

|jäpftlid)en Sßofjnung einfinben. ßrblidte ber Slbbote bella ®enga

om SSoben ein nad)Iäffig f)ingetporfene§ (BtMä)en Rapier, fo Hoffte

er an, unb ber ^opft öffnete if)m ^erfönlicf). ©e. §ei(igfcit bütierte

ii)m bann big ein ober gmei Utjx naä)U feine ©d)rift über bie beutfd)en

35iStümer. ^aä) S3eenbigung ber Slrbeit ging ber 2lbbote ebenfo

gei)eimnigt)oII, wie er gekommen ttjor.

S)ag ®el)eimnig blieb über ein ^a:^r lang gen)al)rt. '>Raä) ^af)r unb

Sag entbetfte ber tarbinal ßoUini, ber DI)eim be§ [f|)äteren] ^ar*

binal§ (Sonfalüi unb einer ber el^rgeigigften ^rälaten am bamaligen

|jäpftlid)en |)ofe, ha'^ ber ^apft fid) :^eimli(i) mit einer 5lrbeit befaßte.

S)iefe ßntbeciung toax fet)r njid)tig an einem befpotifc^en §ofe, an

"Dem jeber alle§ erf)offen fann. Wan umgab bie Camerieri be§ ^3^1'f^^^

mit ©i^ionen: fie wußten nic^t§. Mt §ilfe ber gefd)icfteften 2Ka|«

nofjmen ftellte man feft, ha^ niemanb am ^öpftUdien §ofe um taä

@e:^eimni§ mu^te. ^an lie^ alle ignnentüren be§ 3immer§ beob-

ad^ten unb entbetfte nid)t§. ©d)üepd), naä) mehreren SOlonaten,

beföogber ^arbinal ßoltini feinen SfJeffen, SJionfignore (Sonfalöi, felbft

on einer ®el)eimtre^|)e Soften gu fielen, bie gur SBo^nung ©r.|)eilig-

!eit fü:^rte. Slm ätt)eiten Slbenb, aU ßonfalbi auf ber Sauer ftanb,

:^ört er jemanb im S)unfeln ^erauffommen unb fiebt il)n an eine Sür

flo|)fen. Qu feinem großen ©rftaunen fief)t er, toie ber ^opft biefem

SJianne perfönücE) öffnet.

Songe wartet er auf feiner Sre^f^e. SDa er niemanben I)erau§*

!ommen fiel)t, nimmt er an, ta'^ ber Unbe!annte bie ^ad)t beim

^apfte öerbringt unb am nädiften SWorgen gu früi)er ©tunbe tmä)

bie getDöf)nIid)en Suren ber ^apfttroI)nung mieber fortgefjt. S)od^

umfonft ttjerben bie fcEiarffinnigften (Spione an biefen Suren ;poftiert;

fie feigen nur ®ienftboten f)erau§fommen, bie im $alaft wofinen unb

be!annt finb, ober anbere J)erein!ommen.

29*
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^n ber britten 3^ad)tttad) hex ßntbecEung befcf)(te^t2)bnfignore ®on-

falüi, fid) lieber auf ber ©eljeimtreppe gu üerfteden. ©egen neunUtjr

fielet er einen Unbefannten firf) gel^eimni^boll ber Sür näljern. (Sr

^ocEt ü)n o'ijm ßoubern om Slrme. Ser 9JJann [tö^t einen 3^uf ber

Überrafc£)ung auä. Wei)i tvax ni(i)t nötig: ßonfatoi erfennt ben 2lb=

hate beflo @enga. ßr fogt gu if)m: „SBir fommen gum gleidjen 3ioed

l)ieri)er. ^d) bitte ©ie, lieber S)ena ®enga, berraten Sie mid) nid)t."

2)eIIa ©enga ift Ijödift erftaunt, antwortet aber nid)t§, toa§ il^n

blo^ftelten fönnte, unb ha ber ^arbinat (SoHini, (5onjolöi§ D^eim,

ein fe:^r gefäl)rlid)er ^einb n^ar, tjäU er e§ aud) für rid)tig, bem

$a:pfte, ber itjn bod) fet)r gut bet)anbelte, nid)t§ bon ber ^Begegnung

§u er§ä^(en.

2Id)t Sage fpäter trifft ©onfalbi ben SIbbate belta ©enga toie bon

ungefäljr uiib fagt §u ibm: „58enaten (Sie mid} nid)t. SD^eine Strbeit

beim ^a|}fte gei)t §u ®nbe, unb bk ^tjie föirb tooiji auc^ nid)t mel^r

lange bauern." ß§ füf)rte §u tneit unb iräre §ubem red)t fd)tt)ierig,

I)ier alle ^ein'f)eiten einer italienifdien Unterl)altung §tDifd)en ^wei

römifd)en Höflingen föieberjugeben. (S§ genügt §u fagen, ha^ ber

Sibbate betia @engo nad) mefjreren ®efpräd)en bie $8emer!ung fallen

lie^, bie Slrbeit über bie S3i§tümer fei na'^eju beenbet, unb e§> läuten

bann bie abiigen Stifter an bie gfteil^e. (£in 9Jionat berging, bann

fagte ber tarbinal ßollini, mit bem ^iu§ VI. bertraulid) über feine

©efunbl^eit fprad): „ßuer ^eiligfeit mad)t fic^ burd) bie t)artnädige

2trbeit über S)eutfd)tanb iranf." — „SBiefo über 5)eut|d)(anö'?" 2)ie

llntert)altung get)t fd)einbar ad)tk)§ unb bod) mit flugem $8ebad)t auf

ein anbere§ Slt)ema über, unb fd)Iiepd) bittet ber $a:pft ben tarbinal,

ü)m §u fagen, rooljer er biefe Stngaben ):)ühe. ®er ^arbinal, ber nad^

feiner S3et)auptung ben ©iSfreten gefpielt Ijotte, lie^ fid) lange bitten

unb teilte bem ^ap^t erft nad) mel^reren Unterl)altungen mit, ber

junge bella @enga t)ättt eine ©etiebte, ber er allnädjtlid) ergäpe,

wa§ ber ^apft it)m butterte, ©er t)ätte er gefagt, ha^ bie abiigen

(Stifter branfömen, fobalb bie ^Bistümer fertig n?ären.
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®er ^opft {)ört fid) ba§ mit böHiger ®letc^gülttg!ett an unb [agt nur

ba§ eine SSort: Sollte leggerezze. Stm [elben 9l5enb fie{)t ein auf ber

(55e{)eimtreppe |)oi'tierter (Spion, irie ber arme bella @enga lange auf

bem SSoben na^ ettoaS fud)t: e§ tüar haS: ^opierftücfcfien. ©dEjüefjIiii)

Hop.ft er fe'E)r fadf)t me^^rmoB an, aber it)m tüirb md)t geöffnet. 9^a(i)

einer (Stunbe gel)t er fort. S)te ^erfonen, benen baran lag, baß

<piu§ VI. fid) feinen ©ünflüng anlegte, erfa^en au§ ber tiefen Sraurig*

!eit be§ Slbbate bella ©enga, ha% er öom ^eiligen SSater feinen ge=

f)eimen Sroft erljalten ^atte. ©ei e§ fluge ^olitif, fei e§ n)af)rer ^um^

mer— ber junge 5tbbate ging je^t weit feltener auf bie ^agb, hk bi§

bal^tn eine feiner §auptleibcnf(i)aften gewefen mar.

@r mar arm; feit ^afjregfrift mod)te er bon einer glängenben Sauf-

baf)n geträumt l^aben; je^t fanf er gurüd in bie 5ReiI)en ber gemöiin-

lid)en ^ölaten unb mar nur nod) ein fe^r :^übfd)er Jüngling. Slu§

ben Monsignori mät)It fid) ber ^eilige SSater §mar feine Seute für

otle mid)tigen ^mter, aber e§ gibt aud) fe!)r biete, bie §eitleben§ blo^e

Monsignori bleiben, ofjue ®ef)alt unb balb oI)ne 2lnfe!)en.

9Im ganzen römifc^en §ofe gab e§ bielleld)t nic^t me'^r al§ bier ^er-

fönen, bie fid) bie Urfad)e ber tiefen (Sd)mermut be§ jungen 5ß)bate

bella @enga erflären fonnten. .deinem l^atte er fein gef)eime§ ©lud

anbertraut. ßonfalbi unb fein D'^eim, ber ^orbinol SoIIini, maren

bie einzigen, bie ba'f)inter fommen fonnten. S)er 5Ibbate bella ©enga

berfel^rte feit einigen SJionaten bei ber ©enerolin Pfeifer, bie noc^

1824 in S^om lebte unb bereu ©atte hie pä|)fllid)e @d)meisergarbe

befe'£)Iigte. S)er junge Slbbate fd)ienauf benl)öd)ft einfad)en ©ebanfen

berfalten ^u fein, feine ©d)mermut biefer f)übfd)en jungen f^rau gegen-

über ou§äunu|en unb fie glauben gu mad)en, ha^ fie eine golge un-

gtüd(id)er Siebe fei.

ytad) bier bi§ fünf SSKonaten tjatten bie (Spione be§ tarbinat§ (Sol-

lini, bie ben 5Ibbate betia ©enga unau§gefe^t beobachteten, mit (Sicher-

!)eit feftgeftetlt, ba^ bella @enga feinerlei SSegie^ungen gu ^iu§ VI.

mel^r ^otte. S)er ^apft fetbft m fic^ ^^ Stbenbg ni^t me'^r ju ber
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3eit gurüd, wo er jonft mit bem SÄbote §u arbeiten |3flegte. tiefer

fu(f)te öergeben§ bie 2tugen be§ $a;pfle§ hei ben öffentlid)en Slubien»

gen ober bei ben (S|Do§iergängen ©r. |)eilig!eit auf \iä) gu Ien!en. D6

er bei ber f^rau Pfeifer ©IM {)atte ober nid)t—
,
feine tiefe ©ci)tt)ermut

nafjm nocE) §u, bi§ ;plöptf) eine§ 2Ibenb§ gegen neun tlt)r, breigel)n bi§

biergel)n SOlonate nad) feiner Ungnabe, ein SKann bor if)m ftel^enblieb,

oI§ er über ben po| ber f^ontana Srebi ging, ber unweit be§ Quiri«

noI§|3aIafte§ liegt, in bem ^iu§ VI. bamoI§ mol^nte, unb i'^n fragte,

ob er it)m folgen n)one. ©r onttoortete: „Sßorn)ärt§."

2)er SKarat fd)Iug ben 2Beg nad) bem Duirinot ein, ging burd) ba§

portal, berlor fid) in bem gctraltigen ^orti!u§, unb eine 2}?inute

barauf befonb fid) ber junge W)hate §u feiner unbefd)reiblid)en f^reube

§u ^ü^en be§ ^a^fte§. Df)ne ein Sßort §u fogen, fiel er ouf bie ^ie,

tt)a§ in 9flom §ur Stifette get)ört, unb brad) in Sränen au§. „a^etn

(5oi)n, fage mir bie 2BoI)r'f)eit." S)a§ toaren bie einzigen SBorte be§

$apfte§ in biefem Sanbe, ba§ bie unnü|en SSorte unter bier Slugen

berfc^möl)t. S)er SIbbate ex^aijlte itjm genau bie Überrafd)ung burd)

©onfalbi. 2)er ^apft lie^ ilin eine ©tunbe lang reben, oI)ne if)n gu

unterbred)en, bann berfe^te er: „^ä) fel)e, 3{)r I)abt bie bon mir gc^

forberte $ßerfd)n3iegenl)eit nid)t berieft. §eute abenb feib ^r gu er-

regt, um bie 2lrbeit fort§ufe|en. ^ommt morgen mieber unb feib

l)erfd)h)iegen . .

."

5)er arme 2lbbate ntar wie toÜ, unb f^rau Pfeifer be§gleid)en. ©r

ging nod) Sßerlaffen be§ öuirinafö §u xijx, meinte immerfort f)ei|e

S^rönen unb umarmte fie §n:)ifd)enburd). 9nie§, tt)a§ fie au§ ilf)m

l)erou§bringen !onnte, tvax bie glüljenbe $8itte, mit niemanb bon il)m

gu reben. ^^n ber Sat arbeitete bella ©enga feit über gtoei SBod)en

mit bem $apft, unb niemanb {)atte e§ erroten. ®r ful)r fort, ben

©d)h)ermütigen gu fpielen, unb ging nic^t me^i auf bie ^agb. 9ln

einem 2Iubiengtage lie^ il^n ^iu§ VI. öffentlid) einlaben, gur Malfh

geit gu bleiben. ®iefe einfache $8otfd)aft trar ein ®onnerfd)Iag für

bie geinbe be§ Slbbate. ^n irenigen ©tunben f^rad) gang 9?om bon
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feiner ©itnft, fte rtol^m in ben näcfiften Wlonaten beftänbtg ju. 9'htn

ging man mit f(f)it)erem ®ef(f)ü| gegen i'^n öor. 9Kcm roollte bem

^opfte Stngft ma(f)en. SSiele Seute begonnen ju tüif|3em, ©e. heilig*

leit tüiffe root)! nicf)t um ta^ ärgertid)e 3Serf)äItni§ i'f)re§ Oünftlingg

gu f^rou Pfeifer. Sänge öerQd)tete ^iu§ VI. bieje 9?önfe. '^ad) ein

bi§ §mei ^^ofjren (benn an biefem §ofe ge{)t oHeS langfam bot jidE))

gefdia:^ e§, ba^ ^iu§ VI. gfiebp'^ner auf feiner 5tafel f)atte unb ber

9tbbate belta @enga mit onberen Monsignori feiner Matjl^it bei=

n)o'E)nte. S)a fagte er §u bem bienfttuenben ^ofmeifter: „§eute effe

id) feine 9?ebpt)ner. S)iefe fefjen \ei)x jart au§. ©c^icft fie in meinem

tarnen ber ^rou Pfeifer." ®ie§ SSort fdimetterte bella ©enga§

f^-einbe nieber. ßonfalbi foH baöon fron! geworben fein.

^^ie @unft be§ Slbbote bello ©engo f)otte feine ©renken. Slbgefel^en

üon feiner 2trbeit, Ijotte er olltüöcfientlid) ftunbenlonge ge'^eime Unter*

rebungen mit bem ^opfte. ®er fogte eine§ StogeS §u it)m: „^c^ füt)te,

boJ3 id) alt merbe. G§ mürbe (Sud) §u fd)Ied)t get)en, toenn id) nid)t§

für (Sud) töte, ^d) mu^ mid) öon (Sud) trennen unb @ud) in bte (55e*

fanbtf(^oft§IaufbaI)n bringen, bie ®ud) früf)er ober f^öter ben ^or=»

binal§{)ut t)erfd)offt." Ser 2tbbote mor noe^ bier= Bi§ fünfiäf)rigem

SSerfef)r nod) immer in f^rou Pfeifer fterblid) berliebt. (Sr bot (Seine

§eilig!eit umfonft, if)n in 'Siom §u loffen. ®er ^a:pft entgegnete:

„^f)r feib ein ^inb. ^t)i feib gu orm, um in 'Siom gu bleiben."

^0 gerobe ber Soften be§ Segoten in 9[)äind)en frei mor, ernonnte

^iu5 VI. ben 2Jionfignore bello dJengo eine§ STogeS offiziell ^^iergu.

(Sr mar mie bom Bonner gerüt)rt, oB er ba§ Biglietto (bie offigielte

(Smennung) ot)ne borf)erige Slnfünbigung ert)ielt. ©etbft ber ^a|)ft

foll bemegt gemefen fein, oI§ er it)n berobfd)iebete. ©eit feiner t)o!^en

©unft mar ber SJionfignore bello (SJengo fe"£)r liebenStüürbig, fe'^r bct*

fd^miegen unb '^öd)[t geiftceid). Sr mar bergmeif elt, bon §rou Pfeifer

gu fd)eiben. 2)eren ©d)meTj bilbete longe ba§ (SJefpröd) ber bomet)men

(Siefenfd)aft in 9^om. 5lber nod) einigen SOionoten erfut)r mon, bo^ ber

9JMnd)ener Segot in t)öd)fter (SJunft bei ber ^rfürftinbon^Ba^ernftonb.
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^ä) trill bem SlJlonfignore bella ©enga nicf)t in feiner bi:pIomatifd)en

ßoufbat)n folgen, hie er mie alle geiftreic^en SJlänner biefe§ §ofe§

burd)lief. ^agb, ©olanterie nnb bie (55efd)äfte, bie er fel)r gut er^

lebigte, erfüllten fein S)afein. S)ie ^opftn)at)t ^iu§' VII., bie in SSe-

nebig im ^a!)re 1800 ^ flattfonb, tvai ein S)onnerf(f)Iag für i'^n. S)ie

gegeneinanber feinblid)en ^arbinäte, bie ^iu§ VII. gunt ^a:pft moci)*

ten, rieten iftm, ßonfalüi gum ©taat§fe!retär §u netjmen, unb fo fot)

bella ©enga fid) berloren. (Sr föurbe tatfäd)tid) halb abberufen unb

blieb in diom— ein üergeffener SD^ann. ^e^t fannte feine ^agbleiben«

fd)aft !eine ©renken mei)X ; er würbe §um 33ufenfreunb aüer berüt)mten

^äger g?om§. ©r erljob 2tnfprü(i)e; biete rül)mten feine @efd)i(ilid)!eit.

Um 1812 befd)Io^ ber S?)arbinal ßonfalbi, i:^n gu öerberben. S)ie

©elegenl)eit bot fic^ 1814, bei ber fSiü^eiji ber SSourbonen. 3Jian

mu^te jemanb nac£) ^ari§ fd)iden, unb §n)or in einer (Sacfje, bie ou§*

fid)t§Io§ fd)ien. @§ galt nämlid), burd}äufe|en, ha^ ber tönig §u*

gunften be§ römifd^en §ofe§ ouf getuiffe 3Sorred)te bersic^tete, bie

hk frangöfifdie tird)e feit Subtüig XIV. beanf:prud)te unb bie SfJa-

:poleon in feinem ton!orbat burd)gefe^t l)atte. SKit bem (Srfolg biefcr

unmöglidjen (Sad)e betraut, !ani bella @enga 1814 nad) $ari§. 3ii

feinem größten ©rftaunen fat) er, ba§ e§ nic^t unmöglid) tüar, feine

fjorberungen burdijufe^en. ©r fd)idt einen ^rier nad) 5Rom unb

teilt feine ©rtoartungen mit. Siefer gel)ler luirb :^ier al§ ber größte

angefeljen, ben er madjen !onnte. (gr tjat il)n bei allen fingen Stopfen

biefeg Sanbe§ um \ehen 3fiuf gebracht. Wlan bergi^t :^ier nid)t§, ent

fdjulbigt nid)t§ unb bergibt nid)t§.

©eitbem golt ber SOtonfignore bella @enga nur nod) für einen un-

befonnenen SJienfc^en, ber \iä) auf ©taatSgefc^äfte nid)t berftel^t. ©t

I)ätte unbeftimmte S)inge fd)reiben unb ben turier nur mit bem

unteräeid)neten Slbfommen abfenben bürfen. ©in fold)er (5r»

folg l^ätte feinen Gegner ge^hjungen, i'^m bei ber erften tarbinnl§-

emennung hen roten §ut §u geben, ©obolb ber tarbinal ßonfabi

* SBeil SRom bomalS Sfie^ublif mar.
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ben ^rier be§ unöefonttenen Segoten erlf)tett, ging er §um ^a|3ft unb

teilte iljmbie erftounIic^e9?ad)ri(j^tmit,baf3 er, ©onfalbi, felbftnad) ^ari§

reifen toolle, roo o'fjne feine Stntrefenljeit bie (Sad)e ber frQn§öfifd)en

^(i)e öerloren fei. Qn D^oni gilt (Spanien biel für bie Ginfünfte unb

fyranfreid) für ha^ 2tnfef)en be§ |)eiligen (Btutjle^ in (Suro|3a. ®o§ !atl}0*

Iifd)e S)eutfci)Ianb mirb al§ rebellififier (Staat betrad^tet, ber bie 'iRolk

ber g?e:publi! 35encbig gegenüber hem ^eiligen (Stuf)I übernommen I)at.

binnen t)ierunbgJiian§ig (Stunben nacf) bem Eintreffen ber unflugen

jDepefdie bello @engü§ reifte ber £arbinal Sonfalüi nad) ^ari§ ah.

®ie Slngelegenljeiten ber £ird)e tüaren bort in ben §e:^n bi§ gtoölf

Siagen feit bem Sfbgang feine§ berfjängni^öonen ^rier§ berart

gebieten, ha'Q nur nod) bie Unterfdirift fel^Ite.

21I§ bella ©enga eines 332orgen§ angefletbet unb ber SBagen fd)on bot'

gefat)renrt)ar,umif)näum9Jänifter be§ ^önig§ bongranfreid)5ufa{)ren,

fiet)t er bei fid) ben ^arbinal ©onfalöi erfc^einen, ber i:^n umarmt unb

if)m eröffnet, er fomme, um bie tüid)tige (Sadje ber SSeränberung be§

foiferIid)en ^on!orbat§ §u berl)anbeln. Sinnen einer SSiertetftunbe

t)at ber Äarbinal ßonfalbi alle Rapiere be§ niebergefd)metterten Se^

gaten in ^änben, befteigt feinen SBagen unb fäfirt nad) ben £ui==

lerien. ^aum ift er eine 5ßiertelftunbe fort, fo fd)ii»immt ber unglüd*

üd)e Segat in feinem S3tute. (Sine §ämorrt}oibenbIutung mor ein»

getreten. Gr tnar bem Sobe naije unb ix)ünfd)te 5U fterben. 2)ie

^r§te, bie er berufen fjatte, beronla^ten if)n, nad) SJJontrouge über=

gufiebeln. Gr eitjöite fid) gmar, aber bie ^ranffieit fe^^rte immer

toieber. ^ebe§ ^at)i brad)te fie itju einmal bem 2xibe natje. 2tn it)r

roäre (ge. ^eiligfeit am 24. S)e§ember legten ^a^^re» faft geftorben^.

S3e!anntlid) gab il}m ber ^orbinal ©aleffi on biefem Sage bie (Sterbe^-

faframente. SJlan l^at berechnet, hd^ ©e. |)eiligfeit feit jenem ber=»

l^ängniSboHen Umfdjttjung in ^ari§ im ^ai)xe 1814 in n^eniger aU

getjn ^at)ren ac^tjelinmat bie (Sterbefoftamente ert)alten tiat.

^ Ü6er bie ^opfttfa^I bella ©engag (Seo XII.) unb feinen Sob f. „SBanbe-

rungen in diom" bom 16. Oftober 1828 unb 5. Uä 10. gebruar 1829.
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SSrief an diomain ßolomb

gtom, 20. S^oöemBer 1825

S^hm rebe mir nocE) bon ben SgajferföHen ©aöot)en§ unb ber (Sd)tüei§

!

^cE) l^oBe bie bellissima Cascata bon Semi gefeiten. SOJad^' Beibe D^ren

auf unb t)öre, traS S)u f)ören föirft. (Sin giemlid) [onberborer 3tt)ij'cE)en=

foll ^at ben 9?eiä meinet 91u§fluge§ in bieje 33erge noci) erl)ö{)t.

S^Jad) einer Unjof)! bon ©er^^entinen ben Stpennin auftuärtl, bon

^ami bis Siemi, langte id) um neun Uf)r abenb§ bei 3)lonbfd)ein in

biefem 9^eft an. 5Im nä(f)ften aJlorgen pracE)tboner (5onnenfd)ein; bie

$8äume Ijaben noc^ il}r Saub, bo§ nur bom §erbfte gerötet ift. ^d)

ging %u %vl'^ naä) bem SSafferfall, weil id) fo üeinlicE) mar, mid^ mit

bem ^ofinteifter gu entgmeien, ben bie |)ä:)DftIicE)e 9?egienmg ermäd^

tigt tjüt, für eine %ai)ü bon fieben SJJigtien einen riefigen ^rei§ gu

forbem. 5ßon %emi gef)t man nod) ber ^a§!obe in einem Sale, in

t)em id) bo§ SSergnügen fjaüe, mid) gu berlieren. SJJetirfad^ fragte id^

nad) bem Sßege. (Sine 33äuerin, bie mir fefjr genau 2lu§!unft gegeben

I)atte, fe|te bertraulid) Iiingu: „®ib mir ettpa§ au§ Siebe jur SJia^

bonna." S)a§ Sujen fommt auS bem alten Sotein. S)ie @d)amIofig=

feit, momit jeber 58auer hen ^remben anbettelt, fommt 1. bom

Spf^angel jeglidier ©itelfeit, 2. bon ber (55Ieid)!)eit bor bem ^riefter,

3. bon ber (S^Ieidi'^eit bor (SJott. ^n biefem Sanbe i)errfd)t bom

Strafimenifdjen ©ee ab fo menig (Sitelfcit, ha"^ id) anfonge, fie prüd'

gufetjnen. Sßenn bie frangöfifc^en ^Bauern ben @i:pfej be§ HnglüdS

au§brüdenmonen,fofagenfie: „(5rmu|tebie§anbau§ftreden."

^ommt man I)ier§ulanbe an einem ^ad)tf)ofe borbei, unb bie f^rau

fi^t bor ber £ür unb arbeitet, fo ftredt fie einem bie §anb :^in, oi)ne

oufgufte'^en, unb fagt: ,ß\h mir etma§!" S)oc^ ber 93Zangel anßitet

feit, fo bert)ängni§bofl in ben unteren Waffen, ift in ber ©efellfdiaft

fel^r angenel^m unb ruft l)ier SBirhmgen t)erbor, bie für un§ gang

neu finb.
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^d) eriaffe S)ir bte übrigen @eban!en über bie§ SrC)ema, bie miä)

auf meinem SSege §um SBafferfall unler'^ielten. ^d) folgte bem Sole

mit feinen fteilen Ü^änbem, bocJ) ber SSafferfall !am nod) immer nic^t.

^n meiner $8eforgniä berlie^ id) ben ^eg nnb ging am Sftonbe be^

Haren t^IuffeS entlang, ber bon ber ^a^iahe !ommt. f^oft fiel id) in§

SBaffer, inbem iä) öon «Stein §u Stein f^rang, nur um ben glu^ nid)t

gu öerlaffen. ©nblid^ tarn idi) unter eine S3rüde; id) Hetterte :^inauf unb

befanb mid) am red)ten fyluf3ufer. ^d) folge einer ^Illee öon Drangen^

bäumen, i)öre ein bonnembe§ ©eräufd), fel)e eine gro^e SSolfe §er=

ftäubten Sißafferg, unb noc^ einer ^Biegung bei äöegel erblid'e id) §u

meiner 9?ed)ten ben glu^, ber fid^ ben fteilen Stalranb Ijinabftürgt. (B

ift ber fd)önfte SSafferfall, ben id) in meinem Seben fat). ^d) bleibe eine

©tunbe im Sole. 32Sie frof) bin id), ba^ id) mir feinen f^üt)rer nat)m!

SfJad) einer Stunbe rebet mid) ein I)übfd)er SSauernjunge mit Iad^en=

ber äRiene an, bie mid) überrafdjt, unb frogt mid) freunbtid), ob id^

nicf)t t)inauffleigen unb mir bie ^alfabe üon oben anfel)en ujifl. ^d^

fiimme einen fd)malen ßidgad^fab Ijinan, ber im Ie|ten 3a{)re gu

@I)ren be§ ^oiferl bon Dfterreid) auf ber öftlid)en Salfeite angelegt

mürbe. Stuf tjalhei §öl)e f^Jringt ein SSelbebere bor unb tjänqt ge=

miffermo^en über ber ungel^euren %lut, bie inl %cä t)inabftürjt. S)al

ift I)errlic£). ©nblid) flettere id) bil gang nad) oben unb fel)e ben ^lu^

fedjä gu^ über ber Stette, mo er f)inabftürät; mon fielet benf^all I)ier in

ber SSerfürgung. S)er ^lu^ (ber S?eIino) fliegt in einem ^anal, ben bie

Üiömer angelegt l^oben, um ben (Spiegel eine§ gn^ei SJäglien entfernten

(2ee§ tiefer §u legen unb am Ufer anbaufäl)igel ©elänbe gu geroinnen-

S)en SWidmeg nod) Semi naf)m icE) auf einem SSege, ben man oben,

am öfüid)en Salranb, genau am 9ianbe ber 2;alfd)lud)t angelegt t)at.

gd) mar bor SSeiounberung erfd)ö|5ft unb I)atte ©inbrüde anberer 2lrt

nötig, bie aud^ nid^t aulblieben, ©ine SSäuerin, bie bei SBegel !am,

grüßte mid) mie einen SSefannten. ^d) bad)te an hie freunbIicE)e SRiene

meinel fleinen gül)rerl, etmol rec^t Seltenel in Italien, luo man

felbft in ben S3Itden berer, bie man gut begal^It, ben berftötten Slulbrud
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üon§a^ unb SJH^trouen ftnbet. ^ä) fragte memen Keinen f^ül)rer
;
feine

f
(fjönen 2tugen büßten bo§f)aft ; er tüollte aber nid^t mit ber (S|)roc£)e fier*

au§. {5nbIi(j^fogteerIa(f)enb: „^difetjefd^on^SignorStefanO/SietooIIen

rad)t ernannt roerben. 2;ro|bem trage id) I)ier ben Stn^ug, beni(^ mir

für bie \edß ©cubi ge!auft ijobt, bie @ie mir bei ^rer Stbreife gaben."

^ä) fiirge enblofe©in§df)eiten ah, bie für mi(^ fe:^ramüfant toaren. Snb*

lief) berftelE)e idf) bie (Sad)e: iä) bin^err ©tienne^orbt), ein frangöfifdier

SanbfcE)aft§maIer, ber in bem^örfdjen^offagno fedjSunbgtüonäigSage

üerbrad)t unb ben SBafferfatl öon allenSeiten gemalt f)at. MeS3auem,

benen id) begegne, grüben mid) mit befonberem SBotjlmolIen; iä) fef)e,

id) bin ein S3iebermann. 2lud) junge SSäuerinnen grüben mid) fel^t

freunblid). ^d) frage meinen fleinen ^^üf)rer, n:)ieid) meine Slbenbe der»

brad)t l^abe; id) frage, ob id) feine Siebfte gef)abtf)ätte. 2td)nein! 3!}iein

Doppelgänger l^at fid^ "^ier fed)§unb5tüanäig Stbenbe i)intereinanber

bet)arrlid) gelangtüeilt, oI)ne fid) in @efenfd)aft gu begeben, ^d) tüurbe

einer SSäuerin üorgeftellt, bie mir mein ^intmer bermietet l^atte, einer

anberen, bie mirmeinSffen bereitet :^atteunbberen©d)tDefter§uit)rem

^mmer it)z £öd)terd)en SOiariacria berloren f)atte, ha§ iä) fo liebte.

©d)liepd) ftanb ha^^ gange S)orf um mic^ fjerum, um mic^ gu feiern;

id) berfud)te meinen S^iamen abzuleugnen — unmögttd)! 2ine§ rief

mir §u: „©ie mollen @pa^ machen, ©ignor (Stefano." ^d) berbrad)te

brei (Stunben unter biefen braben Seuten unb I)ielt fie mit 3Bei^toein

unb äBürften frei, bie auf eine Weile nod) ^noblaud) rod)en. (Sd)Iie§='

lid) geleitete mid) mein Keiner f5ül)rer nad) Semi gurüd, föo id) erft

um fed)§ Ut)r anlangte, immer am f^Iuffe entlang ge{)enb ... ^n

3ftom im 6afe ©reco in ber 3Sia ©onbotti lernte id) meinen ©oppel^

ganger fennen. Sr war oi)ne 3^b6ifßi ein trefftid)er Wlann; bod) el

berle^te mid), i{)n fo trenig fd)ön gu finben: ba§ ift eine Seigre, ©onber-

bar, tüiebiel ^Hufionen fid) aud) ber Uneingebilbetfte über feine ®e*

ftalt, fein®efid)t unb fo lüeiter mod)t. SBenn man fid) anfiel)t, n)äl)renb

man fid) bie ^rotoatte btnbet, fiel)t man fd)Iiep(^ gang bon ollen

SWängeln ab, aud) toemt man bengangenSag über ®emälbebetrad)tet.
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Stnm. 1 (3u ©eite 9): S)te folgenbe ©efd^ic^te lautet in I furj mit

folgt: „^ä) \atj tc^ Säallett [„®et.©cf)ület bet SJJatur"] an ber ©ette einer

nod^ f(i)önen f^rau, bie ficf) bor einigen ^afiren, als xhx Sieb^abei fron!

tüurbe unb ilir cavaliere servente beftönbig ouf [ie oufpa§te, JKännet-

Heiber onlegte, gum genftet l^inoit^ftieg unb ju itjrem ©eliebten burcfiä

g-enfter tarn, ©ie pflegte if)n bie gange dladjt unb tel)rte um 5 Ul)r morgenl

:^etm. 3)2an begreift, tveSijalh biefe ®efid}ter gemiffe ^öeroegungen I)aben,

bie man bei unferen f)übftf)en ^ariferinnen nid)t finbet." ^iergu bemerft

%. ©:^uquet (©.327): „2öie üerfdionert ift biefe trodne ®efcf)id)te in ber

Sarftellung üon 1826 unb roiebiel gcfäljrlidje 35erfd)önerungen Ijat fie

bort erl}0lten." — 9iun ift in ber dfiampionfdjen 2tu5gabe (1919, II, ©. 320)

bie urfprünglidie f^affung beä 3}?anuf!ri|3tä (au^ ber ©ommlung (Sijhamt))

abgebrudt. Sort ift bie ©ina bie f$rau einel reichen — ^aarüinftlerä in

SSregcia, unb i^^r ©eliebter ift ber in biefem $8ud)e on anberer ©teile er*

tDät)nte 2)id)terling ©. 9^ebaeIIi. 2Jer SSanfier I)ie§— naä) Correspondance

II, 331 — in 25a'^r:^eit ©oreri. ©aä 3JZanuf!ript fprid^t nur üon einem
nä(i)tlic^en SSefud): „©ie enttoeicf)t mit |)ilfe einer ©trictieiter unb erfd)eint

um 2 U^r morgen§ bei it)rem £iebt)aber in SDiännertleibern. (Jr ift entgüdt,

benn ber Sob betrübte it)n nur be3f)oIb, loeil er feine ©eliebte nidit noc^

einmal tt)ieberfel)en follte . . . 2)ie gange ®efd^id)te hjurbe mir üon einem

greunb ©ina^ er5ät)It, ber mid) i^r borftellte."

2Inm. 2 (gu ©eite 45): SJieldjior ©toja auS ^iacenga (1767—1829),

italienifdjer Sfiotionalöfonom, feit 1796 Stn'^ängcr 9xapoIeong, 1805 §ifto»

riogropt) be§ Äönigreid)§ :gtalien, fpäter mit S^JapoIeon jerfallen unb b\§

gu beffen ©turge oerbannt, gef)örte gum ilreife bei Conciliatore. @r njurbe

1820 aB S5erf(|n)örer angetlagt, jebod) freigefprod)en. ©tenbt)al eriDäl}nt

il^n aud) in ben „SBanberungen in 9^om" (58b. 6 biefer 2Iu^gabe) unb I)at

feine Ideologia esposta im New Monthly Magazine (D'Joöember 1822) lobenb

befprod)en. Ser 2tuffa| ift groar anont)m, aber oon S)oril ©unnefl afä

©tenb()all Strbeit nad^geioiefen. — ©raf geberigo (Jonfalonieri (1785

biä 1848), SDtitbegrünber bei Conciliatore unb greunb ber 3Jiatt)iIbe Xem»
botüffo, mürbe 1822 megen §od)üerrat§ angetlagt unb 1824—35 auf bem
©pielberg eingetertert, bann nad) Stmerifa beportiert. 1840 feierte er nad)

SJioilanb gurüd. ©ie:^e aud^ SRicarba §udi, „Sa^ Dtiforgimento" (Seipgig

1908), mofelbft er, ©iloio ^etlico, ^ietro SJJaroncelli, ©iorgio 5ßaIIaoi-

rini, lauter 3Kärtt)rer ber italienifdjen 5retf)eit, fomie beren 9?id)ter ©alöotti,

Äoifer f^rang unb Äarl 2llbert üon ©aoot)en biograpl^ifd; bargeftellt finb.

S)ag Seben bei geberigo ßonfolonieri t)at 9ticarba §u(^ in einem befon»

beren 9loman (fieipgtg 1910) feffelnb bargeftellt. (Singet)enb befd)äftigt fid)

mit jener ^eit lucf) üiaffaelo SSarbiera in „Figure e figurine del secolo che

muore" (2)^iIano 1899). — ©iobanni SBerc^et (1783—1857), öon fran-

göfifd)er2lbtunft, »egen feine! Sednamenl ©rifoftomo oon©tenbf)alfälfd)lic^
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Erifoftomo Sercf)etti genannt, tvax äJiitatbeitet am Conciliatore, flot) nacf)

beffen (5inget)en in bte <Bä)tveii, lebte bann üimmerlic^ in Sonbon, biä

i^n ein anbetet glücf)tling, bet 2JJattf)e[e Sttconoti, in feine gamilie ouf»

na:^m, unb fe^^tte etft 1848 nad) Qtalien gutüd. (£t übetfe^te ©olbfmit^g

„S3itat üon SBatefielb", Sdßkx^ „®ei[tet)e:^et", S3ütgetä „Senote" unb

„SSilben ^üqzi" unb föat ein SßptMm|jfet ba tomanti[d}en SSetcegung,

wegen feinet |)attiotifcf)en tampfitebet (Profugi di Parga u. o. m.) bet

„2;t)ttäo§ Sti^^isn^" Qß^onnt. (5t fd)tieb ourf) einen SRoman(„Le Fantasie",

^atig 1829). aBette 3WaiIanb 1862. — S3aton ©igiSmonbo Zxeäji (1781

bi» 1850) hjat ein gteunb go§coIo3 unb Man^oniä. ©t flo^ 1820 unb lebte

in ^ati§ unb Sonbon. (3Künet.)

2lnm. 3 (gu ©eite 46): ^n feinet „Vie de Napoleon" (©. 140f.) fommt
©tenbl^al auf g-ouftino Sedji gutüd unb etgäfjlt bott annäf)etnb bie gleidien

Qlnetboten. 9?ut ift bie ®efd)id)te mit bem ^o^uginet njeniget tomantifd)

gefätbt: et toitb bott nid)t mit £)|jium eingefd^Iöfett, fonbetn einfad) be»

[toc^en. SBag an biefen ®efd)id)ten übett)au|?t tüai:jx ift, ift fc^toet gu fagen.

Sttbelet (Journal de Stendhal, ©. 86) nennt il)n einen „ftommen unb bie'

beten 2Jfann" unb fd)iebt oUe biefe ©tteid)e auf feinen Stubet ©alliano

£ed)i ab (f. unten), mit bem i^n (Biennal öetmedjfelt ^obe, mäl^tenb £um»
btofo (f. unten) il)n an beffen ©tteid)en teilnefimen lö^t. ©t f)atte nidit

meniget oI§ neunge'^n S^inbet, öon benen elf am fieben blieben, ^ie beiben

befannteften moten bie fpäteten ftangöfifc^en ©enetäle ©iufe^^e unb Seo»

boto £ed)i. ®iufe|j|3e geid)nete fid) in (Bipanien anä, mutbe 1811 gto^et

Untetfd)Iogungen angesagt unb in 58incenne§ eingefetfett, bann abet ftei»

gelaffen, monad) et in 3)2utat3 ®ien[te übextxat. St ftotb im :^at)te 1836.

Seoboto Sed)i föutbe 1809 §um 5ßaton beg Äaifetteidjl etnannt, fornman*

biette 1811 bie Garde Royale in 9}Jaifanb, §eid)netc fid) im tuffifdjen t^tlh'

gug aul, üetlot nad) 1815 feine Stellung unb beteiligte fic^ 1848 an bem
2Iufftonb gegen Öftettei(^. @t etlebte nod^ ba§ 9f?ifotgimento unb ftotb etft

1866. — ©in btittet (Sot)n, Suigi, tvax litetatifd) tätig unb übetfe|te fiufianä

§etätengefptäd)e. — 3)?it einem bietten ©o^^ne (bem gmeitälteften), ®ia'

conto £ed)i (geb. 1768), mad)te 6tenbI)oI 1811 feine ^oftteife nad) a^oilanb

(Journal d'ItaUe, 86 ff.). (£t IjQtte fic^ 1797 gteid)falfö hex 9^eboIutiong-

bctoegung in SSte^cia angefdiloffen unb mutbe banaä) ERitglieb bex gefe^*

gebenben Äötpetfd)aft bet 3i§ot}3inifd)en 9?e|3ublif unb he§ ^önigteid)3

Italien. — S)ic fdiöne ©täfin @t)etatbi, bon hex ©tenb!)al met)tntalä

fptid)t, tvax eine ©c^meftet bet 55otgenannten. StB ©eliebte 2J?utat^ toot

fie biefem nac^ 3?aftatt unb ^atiä gefolgt. (Sttbelet, ©. 85, 2Inm. 1.)

Qn feinem Journal d'Italie öon 1811 beflagt ©tenb^al it)ten %ob, extvaijnt

fie abet in biefem 33ud)e(1817) mel^tfod) a\§ ©täfin ®t)etatbi au3 93teäcta

unb legt i^t(f. ©. 171) bie Untetfd)eibung öon biet Sitten bon Siebe in ben

SJiunb, bie baä @etü[t feinet 33ud)eä „Übex bie Siebe" (Ob. IV biefet
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Stuägobe, Stnfong) bilbet. (Sbenfo ift fie bort feine 9teifegefö:^rtin inbemSIuf«

|o| „®et ©algburger ^loeig" (im 2tnt)ang). :gn feiner Vie de Napoleon et»

irä'^nt er gtcidjfalB bie ©räfin @f)erarbi aug S5re§cia oll ©(firoefter ber

©eneräle fiedji unb greift it)re f(f)önen klugen oll ^amtlieneigenf(i)af t. 9)lan

mu& alfo fagen: non liquet. ®ie SI}am|)ionf(f)eSIulgabe ift über biefef^mge

i)init)eggegangen. — S)er Vorüber be§ erftgenannten f^auftino SedE)i toar ber

®raf ©oIHono £ecE)i, geb. 1739 in S3reäcia. ©r lebte anfongl in SSenebig, be«

freunbet mit bem öon ©tenbl)al me'^rfodf) ge^jriefenen ®iale!tbid)ter ©iorgio

$Baffo (f. unten), beffen lofgibe ®ebicf)te er 1771 auf eigene Soften I)eraul-

gab. 1766 feierte er naäj 33re§cia gurüd unb t)eiratete bort feine 'St\<i)tt SSir-

ginia ©onforti, bie il)m einen ©ot)n fd)en!te, ber ober früt)§eitig ftorb. Sfiod)

beffen Stöbe 30g er fid) auf fein Sanbgut 3)contirone gurüd, umgab ]\ä) bort

mit Bidi unb Banditi (Sierbannten) unb beging einige ber ©treidle, bie

©tenb'^ol ouf feinen 33ruber gouftino übertragen ^ot. Übrigenl nat)m

gouftino nad) Sumbrofo („Stendhal e Napoleone", ©. 91 ff.) on biefen

©treid)en regen SInteil. S)ie @efd)idjte oon ber (5in!er!erung in ben 93Iei'

bäc^ern be§ief)t fid) nad) Sumbrofo ebenfolll ouf ©olliono Sed)i, ber'^ölt fid)

ober nad) biefem mie folgt: SDer ©rmorbung eine! ^ebrono begiditigt, mürbe

er p 20 SoI)ren „Sleibod)" üerurteilt. ©eine ©attin ber^olf il)m (1785)

§ur f^Iud)t, bie i^m inigefamt 20000 ®u!aten getoftet I)aben fotl. ®r burd)*

fögte bie 5?er!ermonb, fprong oufl '^aä) beä ©ogenpalofteä, lie| fid^ mit

einem ©trid in ben Äonol binob, fd)momm onl Sonb, liefs fid) bon einem

^affonten gum 9^iaIto führen unb entlief) bon feinem 33egteiter 9}JanteI unb

§ut, naijm bonn eine ©onbel unb ergriff bie glud)t. @r monbte fic^ juerft

nod) 3;iroI, bonn — mit einem 2)iäbd)en, ha§ er entfüt)rt ^^otte — nod)

SSormio, loo er öerborgen lebte. 9lfö hie f^ransofen 1796 bie D^epubli! in

SSreIcio |)roHomierten, ergriff er oul §a§ gegen S5enebig il^re ^ortei unb

^flongte in $8crmio ben f^rei^eitlbaum ouf, miberfe^te fid) jebod) ber 2lb«

fenbung einer Seputotion an $8onoporte, mürbe bon ber äJJenge ergriffen,

mit breien feiner ©etreuen einge!erfert unb nad) einer ftürmif dien @eüä)\§'

fi^img erfc^offen. ©eine Seiche mürbe in bie 2lbba gemorfen. — ©iorgio

SSoffol (geft. 1768) @ebid)te erfd^ienen 1771 0. D. in einem Söonbe, onbere

mit bem fingierten 2)ru(fort Sonbon 1789. ^m felben ^ai)i erfd)ien in

SSenebig (mit bem fingierten ®rudort Solmo^oli) eine bierbönbige „Rac-

colta delle sua opere" ($8arbier). — 33affo mar befonntlid) ber erfte ^$ftege»

bater Sofonoboi.

^Inm. 4 (gu ©eite 73): ^n feiner Vie de Napoleon fd)ilbert ©tenbI)oI

bie Sßert)ältniffe in SJloilonb beim ©ingug SJonoportel (1796), unter onberm

oud) bie S)amenmelt. SDort ftetjt an erfter (BteUe „bie fd)öne ^ringcffin

Sßilconti, bie berfud)t '^aben foK, bem Dberbefe'^ßfjober felbft ben ^op'\ ju

berbrel)en. Sa fie aber red)t§eitig merfte, ba§ biel nid)t fo teid)t fei, morf

fie fid) ouf bie gmeite ^erfon bei §eerel [EWorfdjotl Sert^ier], unb f)ier

30 ©tenbfial, 3vci{e tu Stalten
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mit burdifctilogeTtbem (Srfotge. ©iefe ^leigung bilbete ba§ einzige Sebcnä-

tntereffe S3ert:^ter§; fie erto[d) erft mit [einem Sobe (1615)." 2(u^et ber im

Sejt jci)on errt?äl)nten ©räjin 2trefi unb ©ignora 3Q?arini nennt ©tenbt)at

l. c. nod) feine f^ätere ©eliebte Stngela ^ßietragruo, ferner bie ©attin be§

2)icE)terg SKonti, eine geborene 3^ömerin, unb fd)Iie§titf) „ha^ berfü^rerifd)fte

Söefen, ®räfin @:^erarbi av^ SSregcio, bie ©djiDefter ber beiben ©eneräle

fiec^i unb Xoci)ter be§ berüf)mten ©rafen 2ed)i, beffen Siebet» unb (gifer*

fud)t^ftreic^e felbft in Sßenebig ungetüöl)nlicf) tuaren. ©ie l^atte öielleidit

bie
ffünften 2tugen, bie i(^ je \üti." — Über bie ©räfin ®f)erarbi unb bie

gamilie £ed)i f.
meiter oben 2Inm. 3.

9tnm. 5 (au ©eite 91):

©onett

®er analer SSoff ift tot! ©ott net)m' it)n auf

^n ©naben! ruft ber Sl)rift unb ge'^t borbei.

2)ie ^fäfflein fommen beutefrot) t)erbei

Unb fd^mungeln: ©ut! ©in aSad)§Iic£)t me'^r ging brauf!

Sie §errn Kollegen in bem "Saftigen Sauf

llm§ 93rot finb frö^Iicf), ha^ fein $Io^ nun frei.

2)ie foulen Steic^en nennend Sluerei,

®o§ er für ©elb nic^t ©tjre gab in üauf.

®ie böfen gingen, I)öufiger al§ gerecf)te,

gerftüdeln feinen 5{ut)m mie gierige ©eier;

©inb'§ gute ©rünbe nid^t, fo finb e§ fcE)Ie(f)te.

2)od) iä), gelnidft ob foId)er Totenfeier,

©og' mir gum Sroft: ber gro^e Wann — iä) böcf)te —
©(i)ieb ou§ ber großen SBelt ber ^af)rmarftf(f)reier.

2)eutfci) Don gr. ö. DppeIn»33ronifott)ffi

5lnm. 6 (ju ©eite 90): Sorengo SOla^c^eroni (1750—1801), SD(jatf)emati!er

unb itatienifdjer ®icE)ter (28er!e, ^abia 1823), ^rofeffor ber $8erebfamfeit

an ber Uniöerfität ^ßobia, luurbe ate SSoülöertreter nad^ ^oril gefonbt, mo
er 1801 ftarb, all SJZonti bort meilte.

©inlabung an SeSbia

SBag in ber 58erge ©ct)o^, in fcEiroffen §öt)en

©rgbitbenbe ^atm berborgen t)ält,

aBa§ in ben Süften, ouf ber @rbe lebt

Unb in bem feudjten 3?ei^ dleptunS fid) regt —
2)ag alleg finbeft bu Don tunbiger §anb

©eorbnet ^ier in reid)en ©d)reinen üor.

2)aä ©ifen gleid)t dinbxn unb (s;t)rt)foUt^;
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Ouecffilbet )>rüf)t avS bem ©eftein {)erbor,

Unb büfter glü{)t berberblid^eg 9frfen.

Sal bleicf)« @oIb blinft bem begierigen 93IicI

©ntgegen oua bem mütterlichen ©anbe.

Jod) §ie:^ft bu ber ©eftabe (grif^rea?

©etüunbne 2Ku[d)eIn bor, berüfjmte ^tjmplje,

^xdj, »Die fo farben|)rärf)tig, formenreidf)

®er gi)'cf)er fie bem 2öeIIenf(i)o§ entriß.

SSielleidit befprengten fie mit bunten Stra^^Ien

Sturoroä Diofenfinger unb entflammten

aKit JSD^^lgefaHen if)r f)o^(eä @ett)inbe.

^n iungfräutid}em ©d)o& gebar bie eine

2)ie perlen beinea ^alfeä; bicfe gmeite

2Jlit blutigen Sippen färbte purpurrot

©in ^teib; bie raulje @d}ale biefer britten

2tuf einer SBage übertoog ha§ ©olb . .

.

2)eutf(^ bon %x. b. DppeIn-33roni!oirifft

9tnm. 7 (3U ©eite 100):

Sonett

;^r, bie in mond)en Dteimen t)ört crflingen

®en 3:;on ber ©eufjer, bie mein §er§ gerührt

^m erften ^ugenbtuaf^n, ber mid) berjetirt,

2{Ig ic^ ein anbrer toar in mand^en 2)ingen!

2)em bunten ©til, in bem id) fing' unb fage,

SSie'§ eitle fiuft unb eitlem Seib mid) Ief)rt,

§off' iä), menn Siebesfenntni§ i:^r beWäi)xt,

3l\ä)t nur S8eräei{)ung, nein, audj 93?itleib§ ^loge.

2)od) fe^' id) je^t, toie iä) ben Seuten allen

3ur SRär toar lange ^eit; brum geb' id) 9fiaum

ign meiner SJruft ber ©d^am unb bem $8e!ennen.

©d^am ift bie ^rud)t bon meinem eitlen SSallen,

Unb $Reu' unb ©infidit, ba^ ein furger Straum

9htr ift, tvaä in bem 9[)^enfd)en toecft ©efallen.

S^eutfd) bon ^ofept)a b. §offinger

2lnm. 8 (3U ©eite 111): Ser engtifd^e 2)id)ter ^erct) ^^fft)e ©f)el(et)

(1792—1822) »eitte im 2{pril 1818 in äJJailanb. 9JfögIid)ermeife lernte

S8et)Ie itjxi bamal§ fennen. S)ie obige 2tngabe ift alfo nur eine ©infleibung,

ebenfo mie bei ber 35efanntfdE)aft mit SJl)ron unb iRoffini. §n feinem Sefta-

ment bon 1832 münfd)te ©tenb:^al, „bei feinem fyreunbe ©gellet)" auf bem

30*
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^ixä]t}o\ bei ber G;e[tiu§-$t)ramibe in IRom begraben gu tferben. Söeitetc

©Innren if)re§ Sßerfel)r§ [inb nid^t gefunben tüorben. (S)ori§ ©unnell,

Stendhal et l'Angleterre, ©. 45 f.) ©I)eIIet) ertranf 1822 im 2JJeerbufen bon

<Bp^ia; feine Seidie hjurbe öon [einem greunbe Sorb 58t)ron berbrannt.

2tnm. 9 (su ©eite 114): S)er ouf ©. 79 bon ©tenbijol gitierte ^ofobiner

©oroni, ein Dienegot au^ gräflicE)em italienifc^en ®efd)Iecf)t, mocfjt über bie

fiej^rioffäre („9?om unb [eine (5intüof)ner om ®nbe beg 18. ^at)r'^unbert'3",

S^iga 1794, ©. 433f[.) [olgenbe obhjeidjenbe Sfngaben: „ßarl 2{mbro[iu§

Sepri, ein Softtröger gu S3ru[[a im §er§ogtum 2)JaiIonb, f)atte[id} jn 9^om

burd) ®e[d)icf unb glei^ ein an[el)nlid)e§ $ßermögen ertcorben. ©r I)atte

bon ber St^)oftoIi[d)en Siamxmx einige ©omänengüter in ber 2fnconitani[d)en

SJlor! ouf fiei^nginfen ge!ouft; berfd)iebene borteii:^afte ©Refutationen waren

it)m geglüdt, unb fo I}atte er ein Vermögen gufammengebrad)t, ha§ man auf

800000 ©cubi (CO. 4 SJiillionen g-ronfen) [djö^te. Se^ri Ijotte brei ©öljne,

§tmo[i§, !5o[e|)I) unb ^oljann. ©r mod)te i:^nen eine unmiberruflid^e ©i^en»

!ung unter Sebenben, inbem er fid) bto^ ben 92ie§braud) borbef)ieIt unb bie

©üter gugleid) mit einem fjibeüommi^ belegte. Qo'^onn, ber öltefte feiner

©öl}ne, [torb turg nod) bcm Später of)ne ©öt)ne; i^m [olgte ^ofe^t), ber nur

eine 5rod)ter 2tnna 2Koria :^interne§. 2(mafi§ tvax @ei[tlid)er geiuorben; oB
ber gulcif,t übriggebliebene bon oUen breien mar er im Sefi^ be§ gangen

SSermögcnä unb bet)auRtete, bo^ er bomit nad) ©utbünten fdjolten unb

fonberlid) feine 9Zid)te 2tnna SO^orio borum bringen fönnte, mit bereu Muttet

er geflJonnt njor. S)er @eiftlid)e 2(mofi§ lie^ fid) burd) berfd)iebene geridjt»

lid)e S8ert)onbIungen outorifieren, nod) feinem ©utbünfen über biefeiS S^er-

mögen biä|3onicren gu tonnen; bodj ba olle Sted^tgberftänbigen il)m ber-

fid)erten, bo^ oKe biefe S?ert)onbIungen unfräftig loären unb ha'^ mon fie

mit leidjter 2}HiI)e ftürbe toffieren tonnen, fo noijm er feine ^uflud^t gu

einem anberen 2(u^nieg: er ie^tad] ^eugen, bie au^fogcn mußten, 2tnna

SJiorio fei fein rcd)tmö^ige§ Slinb. & impöxte burd) biefe S3o§f)eit olle red)t«

fd)affenen fieute, unb man legte if)m ben ©|3ottnamen Amentius demens

(ber berrüdte 2Imafig) bei. ^iu5 VI., oI§ er bon ber ©efd)id)te f)örte, fe^te

fid) in ben ^opf, fid) biefe§ gonge 93ermögen ongueignen, inbem er ben

Slmofii unter bem 5BerfRred)en he§ tarbinatel)uteg borum betröge . .

.

®iefer fd)enfte bem ^o^fte in oller fjorm fein gangcä SSennögen . . . Set

^Qpft fe^te fogleid) feinen 9Jeffen in 5ßefi| oller biefer 3ieid)tümer unb f^ot«

tete be§ SSerf|:)red)en§, ba^ er bem ©eber getan '^otte." — ^ad) ©orani ftorb

2tmofi§ bor diene unb @nttäufd)ung, nad)bem er borI}er ben ©ad)berf)alt

teftomentorifd) feftgelegt unb bie ©d)en!ung annulliert tjotte. SCnno SKorio

unb if)re 9}Jutter befd)loffen, big nad) bem %obe be§ ^oRfte^ gu fd)it)eigen;

biefer merfte tf)re 2fbfid)t unb gioong ba§ Mäbd^en gum 5ßroge^. 2tB er fot),

bo^ er ben ^rogeß berlor, gumol er nid)t oUe Mitglieber ber Siota Ijotte be«

[ted)en fönnen, fd)lug er einen SSergleid) bor, nod) bem bo§ S8ermögen
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girtfd^en bem %uca SSroSc^i unb ben ©rben geteilt tuorb. „9tbcr getui^",

fci)tie|t ©orani, „tuirb einft ein '^üq ber @ered)tigfeit fommen, tuo er

(S3ra§d)i) alle§ tuirb mit 3'"?^" fjerait^äafjlen muffen."

2(nm. 10 (gu (Seite 142): ^n einer gu^note fagt ©tenb^I: „3ebe§ Sanb,

jebeS §eer tonnte fitf) haä Seben unb Sterben eine§ ©anta 3^ofa §ur ßtjre

anrecl)nen. ^ä) 1:)dbe fiirg nac^ feinem §eIbentobe mit meinen fcfitüad)en

Gräften berfuc^t, bent ^ublifum gu fagen, tva§ eä in '^unbert 3at)ren bon

biefem ©ro^en benten mirb. SSäre bieä Sud) ernfter unb weniger ^jara-

bo j auigefalten, fo ptte id) e§ bem 5Inbenfen biefe§ et)rmürbigen :3ta(iener§

getoibmet . . . ®f)re bem Sanbe, ba§ einen (Santa JRofa unb einen 9loffaroI^

t)ert)orgebrad)t I)at."

2)ie ©d)rift, ttjorin ©tenbf)al bem ?ßubtifum gu fagen betfud)te, inaä e»

öon ©anta 9?ofa einft benfen toerbe, ift fein $am|)t)Iet „Un nouveau

complot contre les industriell" (1825). ®ine SBejie^ung gu 3Sictor Soufinä

PatO'Überfe^ung, beren fed^fter Sanb (1827) bem Slnbenfen ©anta Stofaä

gehJibmet ift, ttjar bon Sumbrofo („Stendhal e Napoleone", ©. 70) on-

genommen, ift aber nad) Daniel 3}ZütIery 2tu^füf)rungen in ber (Stiampiow

fd)en luSgabe tjon „Rome, Naples et Florence" (^arig 1919, II, ©. 428 f.)

auggefd)Ioffen. Sa jebod) ©oufini 3Bibmung ©anta 9?ofa^ SBirfen gefd)idt

gufammenfo^t, fei fie (nad) Sumbrofo, 1. c ©. 67 f.) mit einigen türjungen

tüiebergegeben:

„®em 2Inbenfen be§ ®rafen ©anctorre bi ©anta 9flofa — geboren in

©abigliano am 18. ©e|)tember 1783 — mit elf ^atixen ©olbat — abtüed)-

felnb Sru^penfü^rer unb leitenber Beamter im ^iöil- unb SJiititärbienft —
trieggminifter [in ^iemont] mäfirenb ber ©reigniffe bon 1821 — Serfaffer

ber ©d)rift: ,2)er SKilitäraufftanb in ^iemont' — ©eftorben auf bem gelbe

ber e^re am 19. mai 1825 — auf ber ^nfet ©|)f)a!teria bei 9iabarin — alg

Kämpfer für bie Befreiung ©ried)enlanbä. — 2)ag Unglüd ttjoltte, ha^ feine

ebelften ^läne fc^eiterten. — SI)m fet)Ite ba§ red)te gelb ber Betätigung —
unb bie ©rfenntniä bon Qeit unb 3Jienfd)en. — (gr ging baf)in föie ein

$t)antaft — er, ber Krieger unb ©taatSmonn. — 3)od) er :^at fein Seben

nid)t an §irngef^infte bergeubet. — ©r fonnte fid) über feine 3eit "t^b feine

äl^ittel täufd)en — bod) toa^ er toollte, toirb in Erfüllung gef)en."

Sinnt. 11 (SU ©eite 159):

Sie ©tunb' ift'§, mo in SBatb unb g-Iur

S)a^ Sieb ber 5Jiad)tigaU erüingt;

®ie ©tunb' ift'g, wo ber leife ©d^mur

2)er Siebe fanft su ^ergen bringt;

1 S" einem ^anbejem^jtar t)at ©tenbt)al ftott Sloffarol eonfoloniert

(f. Stnm. 2) gefegt. (aKüIter.)
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^m louen SSinb, in SBaffern raufcE)t

SJJufil bem DtfX, haä einfom Iaui(^t:

S)er Sau bene^t ben 58IumenfIor,

S)ie ©tern' am ^immel treten bor,

Unb auf ber glur i[t tiefreg g3rau

Unb auf bem Saub ein bräuntid) ®rou,

Unb fern im SBeft ber 2)ämmerfcf)ein,

©anft'bunfel unb fo bunfel»rein,

2)er on bem 2lbenb:§immel thront,

Sßenn [tili taä 3*i^i^'fic[)t :^infcf)milät bor bem SJJonb.

SDeutfd) Don Otto ©ilbcmeifter

5Inm. 12 (gu ©eite 168): $ietro ©iorbani (1774—1843), ber g-reunb

unb ^örbeter Seoparbil. ©tenb^al ertoäl^nt bon i^m einen £obe§f)t)mnu3

ouf 9?a^3oIeon unb bebauert, it)n nicE)t gur §anb gu f)aben, um ©ttI|3roben

baraui gu geben, ©ein SSerbienft beftanb nidfit foit)o^I in feinen eigenen

©diriften, all in ber burcf) it)n geförberten §eraulgabe guter ^Büc^er unb

ber Unterftü|ung oufftrebenber Talente. — ®raf ®iuIio ^erticart (1779

bil 1822), ber ©cE)»ütegerfo:^n Monti§, tvat gleic^ biefem eine |3oIitifci)e

SBetterfatjne. Sr fdirieb befonberg über bie Siteratur be§ Strecento unb trot

aud) olä S)id)ter Ijerbor. ©tenbl)al jitiert au§ feinen Söerfen (III, 118) eine

im SteEt fortgeloffene, mit lateinifdjen Zitaten gef|)idEte ©teile über 3toffiniä

Sßaterftabt ^efaro, um feinen ©til läd)erlicf) p madjen.

Stnm. 13 (5u ©eite 184): ^ierju bgl. $aul Slrbeletl Journal d'Italie,

©. 200: „61 t)anbelt fid) um SJalboffare grance§d)ini, gen. il SSoIterrano

(1611—89), ber ©l^egialift im 2(ugmalen bon tu|)^eln tvax. ©r olimte ßor«

reggio, ^ietro ha ßortona u. a. nod). §eute ben!t fein SKenfd) met)r boran,

bie ©ibtillen bon SSoIterrano in ber (Sopella 9?iccoIini gu befid)tigen. 58ae-

befer erhJät)nt fie nid)t mal. Dbmof)! fic $8et)Ieä $Begeifterung nid)t ber*

bienen, finb fie biefer Sßerod)tung bod) nid)t toert. ©ie befi^en ?^rifd;e, Sln-

mut unb garte £ieblid)!ett mit einem ©tid) inl ^i!ant»©innti(^e." (Sine

biefer ©ib^nen'£)ot el S5et)Ie befonberl angetan, fo bo^ er fid) „auf ber ©teile

in fie berliebt". 5)en ®runb Ijierfür gibt er bei einem f|3äteren 58efudje an

(1. c. 211): „2Keine ©ibt)lle l)at ein beutfd)e§ ©efidjt in ber Slrt SOlinetteä

bon &r\eSijdm, allerbingl fel^r geabelt, aber ol^ne bie gerabe gried)ifd)e '>}la\t.

S)a§ 9tntli^ ift fanft. 3lui bie SCugen f^jred)en bon einer großen ©eele. ^^re

§oltung ift h)al)rl]oft großartig, ©ie rebet boll fanften SSertrauenS mit

©Ott." — Winna b. ©rieäl)eint tvat ©tenbt)alg Siebe h)öt)renb feinet

8tufentl)alt§ in S3raunfd)n)etg (1806—09). Sßgl. 21. ©c^urig, „©tenb^al-

SBriefe", ä>iünd)en 1910, ©. 12 (je^t im ^ro|3t)löen'3Serlog) unb @tenbt)aB

aSer! „Übet bie Siebe" (Söanb 4 biefer Stuägabe), ©. 233 ff.
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Siran. 14 (äu ©eite 186):

2)ic ©röber

. . . 2)a icE) bo§ ©rabmal

©tblidtte, brin ber Seib be§ ©ro^en^ ruf)t,

®er üon bem §en[d)erftab ber f^ütften meife

®en Sorbeer ftreifte unb ber SSelt enrt)ütlte,

§Son ttjteüiel Slränen er unb SSIute trieft,

Unb ®effen2 ©or!o|3f)ag, ber einen neuen

Dltjmp in 9?om ben ©öttern türmt', unb SDeffen^,

®er unterm 3^^^ ^^^ Ät^er§ !reifen '{at)

S)ie SBelten, bon ber unbewegten ©onne

Seftra^It, unb fo bem füt)nbef(f)iüingten SBriten*

guerft bei ^innamentei SBege bal)nte:

©lücEferge ©tobt, rief id), mit beinen Süften,

Sßom Beben fcfjmanger, beinen Duellen, bie

®er 2t|)ennin üon [einen §ö:^n bir guftrömt!

2)iit reinftem Si(f)te, beineS §immell frot),

Umüeibet bir ber 9J?onb bie fanften §ügel

3ur geierjeit beg §erbfte§; unb bie Säler,

SBelebt mit §äufern unb DUbentjoinen,

©ntfenben S3Iumentt)eil^raud) :^immeItDärt§.

Unb bu perft, ^^Ibrenj, berna^^mft bol Sieb,

S)e§ flüdjtigen @f)ibeninen Sroft im ©rimme».

®u gabft bie teuren ©Item unb bie ©pracf)e

5?aIIib:pe§ fü^ rebenbem Siebling^, ber

®en Siebeggott, in 9tom unb ^ellai nacEt,

2}iit [djimmernbem ©eföonbe feufd) umfjüllenb,

3)em ©d)o^ ber ]E)immIifd)en Söenug rbiebergab.

2)od) [el'ger nod), toeil bu in einem %empel

:gtalieng ©lorien t)egft, bie einzigen njoljl,

©eit bid) ber SSall ber Sllpen nid)t me^r fd^irmte

Unb bir ber 2)ienfd)enIofe mäd)tiger Söanbel

3Baffen unb §ob unb ©ut, 9ütär' unb ^eimat,

^a, au^er ber (Srinnerung alteg ndt)m.

> 5RiccoIo 2Jlad)iabeIIi.

^ SQiidielangelo.

» ©alilei.

* SietDton.

6 Sonteg „®öttlid)e Äomöbie".
® ?Pettorco luurbe im ©jcil bon ftorentinifdien ©Itetn geboren.
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. . . 3u biefen 3JJartnorbtIbcrn

£am auä) SSittorioi oft, fid) 5U Begeiftern.

5)en ^eimatgöttern gurnenb, irrt' er ftumm
2lm oben 5trno[tranb, ©efilb unb §tinmel

Tlit ©el)n[uc^t§blicf betroditenb; unb ba nicEitä

Sebenb'geS feinen 5?umnter fänftigte,

9Piuf)te ber ©üftre I)ier, im Sfngefid^t

2)ee S:obe§ S5Iäffe geigenb unb bie Hoffnung.

5Run n)oI)nt er etoig bort bei jenen @ro§en,

Unb fein ©ebein burcf)fc§auert ^eimotliebe^.

2tnm. 15 (5U Seite 192):

§eut, ha m§ SRaSfenfleib

Sie Seute fcf)Iü|)fen,

33on Siebe^trunfenfieit

©ie ^ergen Ijü^fen,

tann ic^, 2trlabien5 @ott,

3u bir ni(f)t beten:

mit anbrer ©tut erfüll'

S)u ben 5ßoeten!

®ie !euf(j^ mit bir bereint,

SDie (Bä)ai ber 9Jiufen —
Sluf $inbu§' §öt)en meint

St)r a^äbcljenbufen . .

.

Slnm. 16 (gu ©eite 200):

9ln ben Sob

SSer bift bu, Stob, ben fie mit freblem 2JJunbe

3)er Übel grö^efteä ge:^ei^en fiaben, —
S)er al§ ein 9?äc^er, ©d)recf unb Slngft im SBunbe,

3labit, in Stjrannenfiersen ficf) gu groben?

Unb bo^, ein Xroft für aJJübe, Äranic, SSunbe,

SSirft bu erfel)nt bor ollen §immefögoben.

2)id) grüfet oll greunb, bringft bu bit Ie|tc ©tunbe

S)em, ber fein liebfteä hoffen l)at begroben.

^ SSittorio Sllfieri, ber 1803 ftorb unb gleidE)fan§ in ©onta ©roce be-

graben lüurbe.

2 ©eutfcE) bon ?ßaul §e^fe, „^tolienifd^e ®id}tcr feit ber 2Kitte beg 18. ^a^r«

l^unbertl", ino biefe gonge 2)ict)tung miebergegeben ift.

ö. 0. 33.
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S)ct SBeifc fd^aut mit JRutie bir entgegen;

®eg Sopfren ®IeicE)mut fannft bu ntd)t bemegcn,

SBenn bfutigrot fid) färben grüne Wlatten.

©0 bi[t bu benn ein blei(f)er, i)oI)fer ©dE)atten,

©in 21bbilb unfer, beren Stun entfd)eibet.

Ob bu mit i^urd)t, mit ^rieben [eift umfteibet.

®eutf(^ bon ®eorg igöger

5tnm. 17 (gu ©eite 253): §err §einr. SßoIIrat!^ ©rfiumnd^er fd^reibt mir:

„©tenb{)oII ^eridjt über bie Sfiebolution bon 1799 gibt bie ^öJeinung lieber,

bie bamal§ in^tdien über bicfe S^orgänge ge;^errfd)t ju baben fd^eint. §eute,

nad) 3lufbedung unb Klärung ber bii:^er üerfd)ütteten Quellen, ift man aller«

bingi befl'er unterrid)tet. äöoHte man ai)o @tenbt)al berid)tigen, fo mü^te
man ein ganjeä 58ud} fdjreiben. ©o ift e§ beifpieläroeife nidjt tvaijx, ba%

goote wegen bei Sopitulation^brudjel feinen 2{bfd)ieb erbalten l)abe. @r

orbnete fid) t)ielmel)r SZetfon unter, :^oIte ben Äönig auf bem „Seahorse"

aul Palermo fjerbei unb ipurbe bonn gufammcn mit tapitän 9^i§bet (^Jet»

foni ©tieffo'^n) su einer (Sjpebition ing 2}iittelmeer fommanbiert. örftlSO?,

giüei ^aijxe nadj Steifen» Sobe, nannte er ben S3ruc^ ber S?apituIation ein

Unredjt, unb gtüar erft bann, al§ bie Unterjeidjuung ber Kapitulation

burd) i:^n, f^oote, feiteitl bei $8iograpt)en S^elfon», §arrifon, 1806 all „most
infamous treaty" be§eid)net tüorben tvax. goote fann alfo nid)t all ein ein»

tnanbfreier S^^Q^ genannt tüerben. — Stud) bie S5emer!ung auf ©. 253,

9?cIfon ^ahe ben el^emaligen DJepublüanern feinen ©d)u| berfprocE)en, ift

falfd^. Sr t)at fteti unb überall betont, i>a^ ii)r tueiterel ©^icEfal bon ben

(Sutfd)Iie§ungen he§ fönigl abf)änge. Ufio."

SInm. 18 (gu ©eite 325):

©onett

;gd) fa'^ ^talia mit gelöftem §aar,

9Bo in ben ^o bie ®ora münbet, fi^en,

Sat) il^x im Sluge, bal boll Kummer toor,

©ntfe^en über nai)e Kned)tfd^aft bli^en.

©ie toeinte nid)t, bie §e:^re: tt?el)e gtuar,

93Iieb tönigtid) i:^r $BIid toie it)re Krone,

©od) fiel): bie Kette fpringt. 2)er f^effeln bor,

@el)t fie in alter greii^eit neu 2" ttironen.

Unb freubig fpringt fie auf unb geiget tüieber

S)er alten ©rö^e ©tolg ben fernften Sanben

Unb braut, toie Stom bereinft, auf fie :^emteber.
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Unb um ben Stpennin !)ßr' iä) e§ bronben

SSie 95eifon§tDogen, t)öre Subellieber:

:gtalia, bein 9?ettcr i[t etftanben!

®eut|tf) Don %x. b. D)j;)eIn-S3roniIoit)f!i

2tnm. 19 (ju ©eite 346): 9f{emim[äenj ouä ©oetfieg „^tottenifcfier

Steife" (8. DU. 1786): „(SS tft !tor, ta^ [id; ba§ 2Iuge nac^ ben ©egenftänben

bilbet, bie e§ üon ^ugenb ouf erblidt, unb fo mug ber SSenegianer olle^

flarer unb 'fetterer [e:^en a(3 onbere 2)?en[d^en . . . 9tl§ ic^ bei :^of)em ©onnen»

fd)ein burd) bie Sagunen fu^r unb auf ben ®onbeIit)änben leicht fd)lüebenb

bie ©onboliere bunt befleibet, rubernb betrod)tete, toie fie fid) ouf ber f)eU«

grünen gtäc^e in ber blauen Suft seidjneten, faf) id) ba^ befte, frifd)efte 58itb

ber öenesianifdien (2d)ule . . . Sille^ tvax Ijell in Ijell gemalt, fo bofe bie

fd)öumenbe SBelle unb bie 33Ii^Iid)ter barouf nötig maren, um bie Sü^fd^en

auf§ i gu fe|en."

2tnm. 20 (ju ©eite 346): ©leid^foIB eine (Sntle'f)nung au§ ®oetl)el

„:StaIienifd)er Steife". ®er alte 5-ö!)nnann, ber ben 2)id)ter gu einem

©djiffergefong f)inauäfäl)rt, ber ober beftellte Slrbeit ift, „münfd)te, bo|

id) bie Sßeiber Dom Sibo, befonberä bie bon SKalamocco unb ^aleftrina,

I)ören möd)te . . . @r fagte femer: ©ie l^aben bie @etDoI)n^eit, trenn i'^re

Scanner ouf§ ?}ifd)en xn§ 9Jteer finb, fid) on^ Ufer gu fe|en unb mit burd)-

bringenber ©timme abenbg bie ©efänge [au§ Saffo unb 2trioft] erfdiallen

gu laffen, bi§ fie ouc^ bon ferne bie ©timmen ber Sf)rigen bernef)men unb

fid) fo mit itinen unterl)alten" ufm. (SSenebig, 7. D!t. 1786.)

S(nm. 21 (äu ©eite 347): 2tuc^ bieä ift eine entle:^nung oul ®oetI)e§

„^tolienifdjer Steife". Sr fdjrcibt au^ gerrara am 16. Dftober: „©obonn

erweiterte mid) ber ©infall eine§ italienifd)en Mdei§: ^o1:janm§ ber 2;öufer

bor §erobe§ unb §erobiai. ®er ^ro|)f)et in feinem gemö{)nlid)en Söüften»

!oftüm beutet t)eftig auf bie S)ame. ©ie fiet)t gang gelaffen ben neben it)r

fiienben f^ürften unb ber gürft ftill unb Ilug ben entf)ufiaften an. ^ox bem

Äönig ftet)t ein §unb, meife, mittelgroß; unter bem Stod ber §erobia§ ^^in*

gegen tommt ein Heiner 93oIognefer I)erbor, iüetd)e beibe ben ^xopijcten an«

bellen." Offenbar Ijat ©tenbt)al iaä asilb gar nid)t gefet)en, ba bie ©ngel.

l)eiiten ber äßiebergabe fomie ber Drt (3;rebifo) nidit ftimmen.

2Inm. 22 (ju ©eitc 413):

2)ta§(^eroniono

®teid)mie bie glömme, ber bie 9iai)rung fd)rt)inbet,

3n§ leere 9'Jid)tl oufgungelt, förglid) fdjmelt

Unb mott berlöfd)enb mel)r unb mel^r erbtinbet

Unb unentfi^ieben fladcrt, mie befeelt

S8on neuem Seben^brong, et) fie gum f^Iug
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Sn§ ^xä)t§ mit gellen gunfen fic§ ergebt:

©0 ift bie eble ©eele, bie mit gug
^talienä Hoffnung mor, bo^^ingefctimebt.

SSom grünen ©tengel ri^ ber Xob fie nieber;

Unb in ber ©rbenl^ülle lang unb bang

§at fie gerungen, e^ fie lijx ©efieber

(intfaltenb fid; empox sunt §immel fc^föong.

S)eutfc^ bon ^r, b. Dpptln''i8xon\loto\ti
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1. Quellen ^ur itaHenifd)en @efd^id)te

„Sautet Seute, beten (Stgä^^Iettalent nicE)! butrf)

o!abemi[(i)e SSetbilbung getftött tft." (©tenbt)at.)

SImmitato, ©ci^ione (1531—1601), Äanonifus, §iftotiogto|)t) öonf^Iotenj

im ©olbe bet 9J?ebiääet, üon bex gtu^co'Slfabemie aU „neuer Siöiul" ge*

priefen. ^auptrocrfe: „Istorie fiorentine", S3b. I, glotenj 1600, $8b. II

pofttjum (big 1574), fylorens 1641.

^Ijario, ^pietro, S'Jotar auä D^obatta im 14. ^al}rl}unbert. (3cf)tieb : „Chro-

nicon de gestis Principium Vicecomitum" (1250—1362) unb „De bello

Canapiciano", obgebrucEt bei DJ^utatori, R. I. S., XVI, 290 ff.

93otta, Sarlo (1766—1837), itarieni)d)er ©efdjidfitfdjreiber, 1800 2)Zitgtieb

bet picmontefifdien ßonfulto, bann bei gefe^gebenben ÄörpetS in ^oti§,

naä) ber9^e[toutation9ieftotber2Ifabemie juSJanct), bann guS^ouen; 1822

entlaffen. ^aupttoerfe: „Storia d'Italia dal 1789 al 1814" (5 S5be., ^aril

1824; beutfd) 1827—31) unb bie 5-ortfe|ung her „^taliem^d^en ®efd)icf)te"

bon ^tanceSco ©uicciarbini, bie bie ^ol^re bon 1490 big 1530 umfafit;

mit biefet gufammengeftellt in bet „Storia d'Italia dal 1490 al 1814

(20 58be., 1832). 5J)a§ erftgenannte SSetf f)at Stenb!)al in „New Monthly

Magazine", ^uni 1824, au§fü^tlid) befprodjen (englifd)); [eine 5lutorfd)aft

ift bon SDotig ©unnell („Stendhal et l'Angleterre", ^arig 1909) nad}-

gemiefen, megfialb ber 3Iuffa| ^ict miebetgegeben fei.

„2)et ^etfaffet biefeg SSetfeg ift ein fel)r auftedjtet unb felbftlofet Sba»

taftet. Stig einet bet Seitet bet ^iemontefifdjen ^epubli! t)at et fid) nid)t

beteid)ett; unb bod) föaten öffentlid)e ©elbet bamalg Ieid)t ju ettaffen.

SSetoeig: §ett ©ommatiba, bet an izx ©pi^e bet 9?epubti! 2)?ailanb ftanb

unb fic^ mit bet Meinigfeit bon 13 2)iinionen gtanfen ing ^ribatleben

gutüdjog. SDa 58otta an ben meiften ©teigniffen, bie et betidjtet, teilnahm,

fo ftimmen feine Eingaben genau; haä obet ift leibet bet cinjige ^Botgug

feineg 9Set!eg. ®a et bem Ilaffigiftifdien S^l^fe i)ulbigt, fo t)at et feinen

©til an bet g-totentinet Slugbtudgmeife bon 1350 gebilbet. Um jene ^eit

gab eg lüebet ^ulbet nod) 5öud)btucfetfunft, mebet SSoIfgbeitretungen

nod) ©taotganIeit)en, noc^ b^tte mon eine 5{t)nung bon hen ©runbfä|cn

bet SBoIfgmirtfdjaft. 2to|bem l^ält §. 58otta eg füt angegeigt, bie neuefte

@efd)id)te feineg ^Baterlanbeg lebiglid) in ben 333otten unb äßenbungen ju

fd)reiben, bie um 1350 in 5togfana lanbläufig maren. '3)ag nennt man in

Italien reinen, ffaffifc^en ®efd)macf Ijaben! Set 5Betfäffet bat gmei 3{ug-

gaben beröffentlidjt, eine italienifd)e in nur 250 ©femplaten, bie aug ben

obigen ®rünben untegbat ift, unb eine fransöfifdie, bie megen beg St)a»

rafterg it)teg SBetfaffetg unb feinet öffentlid)en (Stellung einen getriffen

©tfolg betf|)rid)t, obmobt i^m baä Sotent gum (55efd)id)tfd)teibet offenbat

abgelöt. ®t eteifett fid) unb mad)t SlugföIIe gegen bie ©teigniffe, ftatt
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tl)ten Urfadjen nad)äufor[(f)en unb iI)Te SSirfungen baiäufteHen. S)te Qext

ift gefommen, luo ber §i)'torifer mit ber gteidjen öI)iIofo]3f)i[d}en divLije

|cf)Teibcn)onte trie ber(£I)emi!er. Qnquifition, 9{ea!tton, 2)e[poti§mu5ul'w.

jollten föte ©ifte anatt)|iert unb i:^re (Gegengifte ermittelt roetben, mit

ber gleidien ^ul3e, mit ber ©ir §ump:^ret) Sobt) bie tobbringenben

Sßirfungen be§ Strfenifä ober bei Tloxpijmm^ nnter|Ud)t. Qu biefem

©tonbpunft ^ot fid) SSotta nid)t aufgufdimingen bermodit. — Übrigen!

ift er aud) mit einer ©efd)ic^te ber ^bereinigten Staaten foiüie all (Spifer

mit ber 2)id)tung „damido" [1806] t)erDorgetreten."

SSruni, Sionarbo (1369—1444), Äanjier bon f^Ioreng. ©d)rieb eine lotei*

nifd)e „Historia Florentina" bon beginn ber ©tabt bil 1402 (Strasburg

1610), italienifd) bon 3?iccoIö 2IcciajuoIi (SSenebig 1473).

58uonaccorfi, S3iaggio, Florentiner 2)id)ter unb §iftorifer. Sdjrieb:

„Diario de successi piü importanti in Fiorenza 1498—1512"; gloren^

1568.

58uoninf egni, Somenico. ©d)rieb eine Florentiner Sijronil bon 1334 bi§

1460 (big 1410 gebrudt F^orenä 1581, ber 9?eft gloreng 1837).

(Sapponi, @ino (ca. 1350—1420), ©onfalonier bon %loxtn^, unb fein

©o^^n 3^eri (iapponi (geft. 1457), SSerfaffer einel italienifd)en SSertel

„De rebus Florentinonim" (©tno für bie Qeit bon 1378—1419, 9^eri bil

1456), abgebrudt bei 9!J?uratori, R. I. S. XVIII, 1097 ff. ®ino fd)ilbert

ben Slufftanb ber (Siompi (Soltfdjläger) int ^ai]ie 1378 unb bie Eroberung

$ifol 1406, 9Zeri bie S5ertreibung bei ©rafen ^oppi (1419—20). — (Sine

lateinifc^e £ebenlbefd)reibung he§ Jfero Q.apponi bon 5SartoIomeul ^a»
tinenfil finbet fid) in $öb. XX, 475 ff.

eellini, 58enbenuto (1500—71), Florentiner ©olbfdjmieb unb 58ilbf)auer.

©eine ©clbftbiogra^3l)ie („Vita", 1558), gebrudt Coloniae s. a. (^JJeopcl

1728), fpäter DJlaitanb 1805 unb 1806—11, beutfd) bon ©oet^e, fronäöfifc^

«Poril 1822 unb fpäter.

(Sompagni, 5)ino (geft. 1324), Florentiner ©eibenmeber, 1293 ©onfa*

lonier ber i^uftiS- ©c£)rieb eine itaUenifdjC (Sl)ronif bon F^orenj, ben Zeit-

raum bon 1280—1312 umfaffenb. 2(bgebrudt bei SJJuratori, R. I. S. IX,

463ff. Seutfd) ^ena 1914 (g. 3)ieberid)l).

dorio, 58ernarbino (1459—1519), 9JiaiIänber §iftorifer, bon Subhiig bem

SJiotiren sum §iftoriogrop^en 2}?ailanbl ernannt. ©d)rieb: „Mediolanen-

sis historia" (italienifdj), SJJailanb 1503, 9Jeuoulgabe ebenba 1855—57,

3 93be., ein mei)r fompilatorifdjel all t)iftorifdjel Sßerf.

2)ei, 2lnbrea. ©dirieb eine „Cronica Sanese" (1186—1348), abgebrudt

bei ajiuratori, R. I. S., XV, 1 ff. Fortgefe|t bon 2{gnoIo bi Sura (bil 1352)

unb bon 9Zeri bi 2)onato (bil 1381). 2üid) in $8b. XIX, 385 ff., befinbet

fid) eine (anont)me) (5i)ronif Annali senensi (1385—1422).

Fiortifiocco, Sommojo, „Vita di Cola di Rienzi", S3relcia, 1624.
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©attari, ©oleoggo unb 2lnbrea, „Storia Padovana", abgebtucft bei äJiura»

tori, R. I. S. XVII, 1 ff.

©iannone, ^tetro (1676—1758), antinettfaler neopoIitonifdEier §iftorifcr.

©(f)rieb : „Storia civile del Regno di Napoli", SReopel 1723, beutfd^ ^tant'

fürt unb Seipgig 1758.

fittta, ^om^eo, ©rof (1781—1852), Wailänbex §iftorifet. ©cfirieb: „Fa-

miglie celebri italiane", SJ^flilonb 1820 ff. ^ad) feinem Sobe Don anbeten

fottgefe^t.

2)iad)iabcni, 9iiccolö (1469—1527), f^torentiner ©taat§mann unb §ifto-

rüer, Sßerfäffet beä berül)mten „Principe" unb bet „Istorie Florentine"

(glotenj 1532). SSon il^m ftommt bie üon ©tenb^al ettcä^^nte „Vita di

Castruccio Castracani", eine noöeIIiftifci)e ©c^ilberung beg ;3bearbilb§

eine^ gürften im ©inne be§ „Principe", bet bie burd) Sift unb ©taufam-

feit ettungene SJfacf)t mit SBei^l^eit unb SKä^igung ausübt. ( jDeutfd^ bon

3oI). Sieglet, 2)?acf)iabeIIig SSerfe II, 3 ff., S?atlätut)e 1832.) 5ßeuau§gabe

beä „Principe" („©er gürftenfl^iegel") ^ena 1922 (mit bem „Slntt-

modiiaüell" griebricE)ä beä ©ro^en).

2)ZaIatioIti, Drlanbo, ou5 ©ieno, SDiitgtieb ber bortigenSlIobemie. ©d^rieb:

„Istoria de fatti e guerre de Sanesi" (bil 1555); S8enebig 1599.

a)ZaIef^ini, 9ticorbano, lebte angeblicE) big 1281. ©c^tieb: „Istorie Floren-

tine" (ongeblid) bie öUefle glotentiner ©efd)id)te), öon feinem Steffen

©iacc^etto bil 1286 fortgefüt)rt; gebrucft f^Ioreng 1568 unb f^jätet, ah-

gebrucft bei SKuratori, R. I. S. VIII, 877 ff. ^aä) neueren gorfd^ungen

(©d)effer'35oicf)f)orft, f^torentiner ©tubien, Sei^jig 1874) aB gälfcf)ung

unb Äom|)iIation ouä SBillani u. o. erfannt.

2Kuratori, Sobobico Srntonio (1672—1750), @elef)ttet ou3 2JJobena,

Säibliof^efat an ber bortigen $8ibliotl^e!. §ottptttjer!e: „Annali d'Italia",

iißailanb 1744—49; 12 S3be.; ©ammlung älterer §iftorifer: „Rerum
italicarum scriptores", 29 S3be., SJiailanb 1723—51; im borliegenben

£iteraturüerseicf)nii furg R. I. S. bejeicfinet.

„®er trefflicf)e 2tbbate aJJuratori, ber eingige, ber eine ®efcE)icE)te

^talienä ju geben bermod)te, f(f)reibt ad narrandum unb nid)t ad pro-

bandum, b. i). lein ^oibotjet für feine $aitei" („Söanberungen in

«Rom").

Sßarbi, ^^aco^o (1476—1555), Florentiner ©toatämann unb §iftori!er

S(nt)änger ©aüonorola§, ^aupt bei Slufftanbeg gegen bie 2)iebiciä im

gal)re 1527, nad^ beren SBieberfe^r berbannt unb in SSenebig anfäffig.

©ct)rieb: „Istoria di Firenze" (ben 3ettraum bon 1494—1531 umfaffenb);

2t)on 1582 unb glorens 1584.

gierli, %ilippo (1485—1556), fjlorentinet ^iftotifet, 2lnl)änget bet 2Ke-^

bicil. ©c^rieb: „Commentarii de fatti civüi accorsi in Firenze" (ben

Seitroum bon 1215—1537 umfaffenb); 1728 in glorenj gebrudtt.

31 ©tenb^ol, SReife in Stallen
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^atmtcrt, 2Hatteo (1406—75), Florentiner §iftotifer, onfongä St^otfjefer,

1453 ©onfalonier ber S#i5/ f^^ter Florentiner ©efanbter in 9iom unb

Neapel, ©djrieb: „De Temporibus" (2BeItgefd)tcE)te öon 1294—1448);

gebrudft SSenebig 1483 unb f^jäter. Stbgebrucft in einer in glorena 1748

erfdjienenen, ber bon 2)Juratori öf)nlid)en ©ammlung „Rerum italicarum

Scriptores", I, 209. ^^nmx: De Captivitate Pisarum (Eroberung 5ßifa§

1406), abgebrucft bei 2)?uratori R. I. S. XIX, 161 ff.; „De Vita Nicolai

Acciajoli (1310—66), obgebrucEt ebenba XIII, 1197 ff.; „Trattato deUa

Vita civüe", glorens 1529, äRailonb 1829; „La Cittä di Vita" u. o. nt.

«ßolmieri, SDiotteo (1423—83), ^ifoner $t)iIoIoge, ^öl^ftüctier ©efretär,

fe^te bie 3BeItgefci)id)te beä SSorigen biä 1482 fort, ©ebrudt Sßenebig

1483, F^orenj 1748 (in ber obengenonnten ©ommlung R. I. S. I, 235 f.).

«ßignotti, Sorengo (1739—1812), ^rofeffor ber ®ef(^icf)te in glorenä unb

^ifa, 1801 §iftoriograpI) beä Äönigreidji Italien, aud) S)id)ter unb gabel-

ergöl^ler. ©djrieb: „Storia della Toscana sino al principato . . .", ^ifo

1813 f.,
9 58be., üon ©tenbf)at für feine „®efd)id)te ber itaUemfd)en

9KaIerei" ftarf benufet.

„^ignotti, äf^uratori unb Sßerri befi|en me1)x ®Iaubn)ürbig!eit oB olle

geitgenöffif^en §iftorifer. Sft bie SSifebegier burc^ ^ignottiä „Storia di

Toscana" unb SSerrig „®ef(^id)te äRailanbä" ongeregt, fo fann man bie

©ommlung bon Driginalfc^riftftellern lefen, bie fie getriiffenf)oft ongiel^en."

(©tenbl)al.)

5ßoggio'$8rQCcioIini, ©ian granceäco (1380—1459), ßangter bon glo-

reng, SSerfaffer ber berü^^mten „Facetiae", bie er trötirenb ber $eft in

gloreng 1450 fd)rieb (gebrudt gerrora 1471, 9?ürnberg 1475 u. a. m.).

©d)rieb eine Iateinifd)e „Historia Florentina" (ben geitraum bon 1350

bis 1455 untfaffenb), gebrudt SSenebig 1715, abgebrudt bei SJhirotori,

R. I. S. XX, 157 ff.; italientfn) bon feinem ©ot)ne ^aco^jo ^oggio,

gebrudt SSenebig 1476, gloreng 1492 u. a. m.

5ßotter, be, Souig ^ofe^f) Slntoine (1786—1859), belgifc^er ^olitüer.

©d)rieb: „L'Esprit de l'EgUse", S8rüffeI1821, 8 93be.; „Vie et memoires

de Scipion de Ricci, eveque de Pistole et Prato", S3rüffel 1825, 3 93be.,

«ßariä 1826, 4 S3be., beutfd) Stuttgart 1826; „Histoire de I'Egüse", «ßaril

1822, 8 58be., u. o. m.

2)a§ Ie|tere äöer! bef^^rac^ ©tenbtial, föie ®oriä ©unnell nadigetotefen

:^at, in „New Monthly Magazine", gZobember 1822 (anont)m) olä „bie

gelel)rtefte SSeröffentlid)ung, bie feit lange in grantreid) erfd)ienen ift. ®er

Sßerfaffer ift nur um l^unbert ^^a^re gu f|jät gur SBelt gefommen; bor

I)unbertfünfgig ^atjxen t)ätte er eine §au^tfigur bei einem atutobafe ob-

gegeben. ®e ^otter, ein geborener ^Belgier, f)at bie legten gel)n big gnjölf

Sal)re in Italien, f^egiell in 9?om berbrad)t, tpo er bie ©d)ä|e ber mid)«

tigften S3ibIiot^e!en mit ed)t flämifd)er ©ebulb burd)forfd)t ^at. golgenbe
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3lncIbote möge ate SBeif^iel bafür bienen. (Sin tömtfc^er ®elef)tter tjatte

eine SJuIk gittert, bon ber Se Rottet nie borfier gel^ört Ijatte. Sofort

orbeitete er bie gange rie[ige 93ulten[aTnmIung burd), bie nicf)t weniger

ül^ acf)täe!)n Folianten umfofet unb bon ber el 2(u§jüge gegeben :^at. ©eine

Äir(f)enge)"d}icf)te ift au^ fo foübem SDJoterial aufgebaut, ha^ fie an örünb»

Iicf)!eit unb ^ubertäffigfeit föol^I faunt je überboten n^erben tuirb. Umfonft

fiaben ©regoire, ©rgbifdiof bon SIoi§, unb ber fransöfifcfie ^air ®raf

i?aniuinoig, bie beften Senner biefer fdjmierigen SDZoterie in granheidb,

ficf) bemü:^t, i:^n gu tüiberlegen; fie I)aben ju i^rem Seibmefen ben Sampf
aufgeben muffen. 3^e ^otter^ 3)arfteIIung ift fdf)orffinnig unb guberläffig,

aber fie toei^ teiber bal :3"tereffe nid)t gleicf)ntägig »adigu^^alten. SBie

6i^monbi in feiner „©efcf)icf)te ber italienifd}en f^reiftaaten", fjot er au§

®rünben ber "^iftorifdien ©enauigfeit ben %a\)en ber 5)orfteirung oft fallen

loffen . . . Slud) ^at er un^ mit bem ^ribatleben ber ^erborragenbften ®e-

ftalten ber älteren Äird)engefd)id)te nid)t genügenb befannt gemod)t. gr

^at il)re abftratten 9}?einungen unb ifjre |)oIemifd)en Seiftungen fidjer ge*

tt)iffen:^aft toiebergegeben; aber tüir moditen fie aud) gerne im 'ilUtagß'

gen^anbe fef)en, oI}ne bie meiten prunfbollen £ird)engert)änber, bie — wie

bie f^römmigfeit — eine 3J?enge feltfamer Singe berbergen. SSa'^rfdiein»

lid) inar er ber 3Keinung, ha^ adjt bide Sänbe für ben @efd)mad beä

19. ^a^r'^junberti t)inreid)ten, ba biefel auf langatmige 3Serfe, and) bei

retigiöfem ©egenftanb, menig expidjt ift. 2(ber bei ben mannigfad)en,

eigenartigen Sntbedungen, bie er auf feiner gorfdjunglreife burd) @e»

fd)id)te unb S;:^eoIogie unb frommen Sfanbal gemad)t :^at, follte er un§

nod) einen ©u^l^Iementbanb fdjenfen, ttjorin er auf intereffante Siujel»

I)eiten eingel)en fann. S» möre fd)abe, menn bie gebiegenen (Srgebniffe fo

unermüblid)en f^Iei^eg unb f^orfc§ung§eiferg ber SSelt berforen gingen . .

.

S!Jiand)e Satfad^en, bie er berid)tet, finb gang au^erorbentlic^ merfmürbig;

einige l^at ber SBerfaffer fogar nur in Ioteinifd)er Qpiad^e angubeuten ge-

wagt . . . ^iele gorfdier ^aben fid) in ba§ Urd)riftentum unb ba§ fird^tic^e

9[)httelalter bertieft; aber feiner befi|t fo gebiegene tenntniffe, fold^eä

©lud ober foId)e ©ebutb im (Sntbeden mie 2)e ^otter in biefem überaus

reid)t)altigen SBerfe."

6anubo, Maxie, gen. il ©iobone (1466—1535), benegianifdier ^iftorifer.

Sd)rieb baä Seben ber S;ogen bon 421—1493 („Vita Ducarum", la-

teinifd); abgebrudt bei SOJuratori, R. I. S. XXII, 599 ff.); „De rebus in

Italia gestis a Carlo VIII. et Ludovico XII." (1494—1515, italienifd))

;

obgebrudt bei 9}Zuratori, K I. S. XXIV, Iff. gerner Sageggefc^idjte

(Diario).

(gegni, $8ernarbo, Florentiner ^iftorifer (1500—58). iSd)rieb: „Storia

fiorentina" (1527—54), 3lugufta 1723.

31*
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6iTnonetta, ©iobanni (geft. in ä)lailanb 1491), au§ ft'alobrien gebürtig,

1453 Äanälet g-ronccgco ©forsag in 2)?aiIonb, 1480 bei ber $RücE!eI)r fiublüigS

be§ 9JJoi)ren üerbannt. ©(^rieb: „De rebus gestis Francisci Sfortiae

üb. XXX" (1421—66), SJJailanb 1480, italienifrf) bon £anbino, ebenba

1490; abgebrucEt bei a«uratori, R. I. S. XXI, 165ff.

©igmonbi, ©imonbe be, ©enfer §iftorifer (1773—1842), fjreunb ber

grau ü. ©toel, HRitarbeiter be§ „Conciliatore". ©d£)rieb: „Histoire des

republiques italiennes du moyen-age" (^Ürid) U. ^ari§ 1807—18,

16 95be., beut[c^ ^üricf) 1807—24, 16 93be.

„2)ie ©efd)id)te ber itolienifdjen g-reiftaaten ift nur ein plümpe§ liberale^

SJlotfitnerf ; banod) finb ^unfer unb Pfaffen an allem fct)ulb." (Melangea

d'art et de litt., ©. 263.)

Samburini, «ßietro (1737—1827), ^rofeffor ber 5pt)iIofo|3f)ie unb £^eo-

logie in S3refcia unb 5Rom, bon äJiaria S;i)erefia nocf) $oüia berufen.

©d)rieb u. a. ba§ freisinnige SBerl: „La vera idea della Santa Sede".

Sronci, ^aolo, „latorie pistolesi". S)er öon ©tenbf)al unri(f)tig gitierte

Sitel loutet: „Memorie storiche di Pisa", ßiöomo 1682, fol. $JJeuaufL

^ifa 1828 mit bem Sitel „AnnaU Pisani".

SSelluti, ^onato (1313—70), Florentiner §iftori!er, ^nn\t unb ©toat^*

mann; 1350 ©onfalonier. ©c^rieb: „Cronica di Firenze 1300—1370"

(berid)tet u. a. bie 2::^roner:^ebung unb fjluc^t ®aut:^ierl, ^erjog» öon

Sitten, 1342—43).

SSerri, ^ietro, ®raf (1728—97), 9JlaiIänber 9JationaIöfonom unb §iftori!er.

©cf)rieb: „Meditazioni sull' economia politica", 3JiaiIanb 1771; „Storia

di MUano", SRaiknb 1783—1797.

,,^6) lefe mit SSergnügen bie ®efcf)icf)te 2KaiIanb§ öon 33erri, bem

f^reunbe SSeccariag, bie mit ber gangen ©utfiergigfeit be§ 9}?ailänber§,

ober ouc^ mit bem gangen SIRi§trauen beä Qtaliener^ gefcf)rieben ift. ^6)

finbe t)ier nie jene Unbeftimmttjeit unb B'eiei^el ^ie mid) oft bei frongö-

fifdien 93üd)ern be§ 19. ^of)rf|unbertg abftofjen. ©raf SSerri befi^t ben

großen ©inn unferer (frangöfifd)en) §iftori!er bon 1550; feine 2lrt ift üolter

£üf)nl)eit unb SfJatürlid^feit" (©tenb^al).

SSillani, ®ioöanni, f^torentiner §iftoriIer (geft. 1348), tiinterlleg eine

tt)ertbonee:^ronifbonf5loreng:„StorieFiorentine"(I—XgebrucftSSenebig

1537; XI—XII gebrudtt gloreng 1554), bie fein 93ruber aJJatteo (gebrudt

SScnebig 1562) biä 1363 unb beffen ©ofjn %ilippo (gebrudt f^Ioreng 1577)

bis 1365 fortfe^ten. Sllle brei gufammcn erfd)ienen 1729 unb 1802—03 in

SKailonb. Stbgebrudt bei 2JJuratori, R. L S. XIII, Iff., XIV, 9ff.

gerner ermä:^nt ©tenbt)ol eine „Cronica di Bologna", iebenfallg bie bei

SJhirotori, R. I. S. XVIII, 241—792 abgebrudte, bon brei ^Tutoren ftam-

menbe „Cronaca di Bologna", ©bb. ©. 101 ff., bo§ „Chronicon Bononiense"

beg aJJatteo ©riffoni (1351—1428), iaä bon 1109—1428 fü^ri, unb in
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XXTTI, 863ff. bie „Äimales bononienses" bei |)ieront)tnuä be SSurfellil,

Don 1418—98. ©nblic^ erit>ä!^nt er eine „Cronica Pisana", öermutli^

bie bei Sühtratoti, R. I. S. XV, 969tf. abgebrudte „Cronica di Pisa" (1089

big 1389).

2. 9^eifeliteratur

35rof[cä, be (1709—77), ^räfibent bei ^atlamentä (Sanbgetid)t§) öon

2)iion. (5d)rieb: „Lettres familieres ecrites de l'Italie en 1739 et 1740",

^axiä 1799. grfte bollftänbige «(uSgabe mit ^Jorrebe öon ©tenbt)a(§ 33ettet

unb greunb 9f{omoin eolomb, ^oris 1836, 2 Sbe. 5ReuaufI. ^arig 1904.

S)eutfd) 3Künd)en 1920/21 („Sßertraulicf)e 58riefe anä Qtalien").

(5tenbl)al nennt i:^n „ben S^oltaire ber ^talienteifenben" unb \ä)ä^t ii)n

über allei. „@r i[t ftetä natürlid), nimmt baä £eben fteti öon ber i^eiteren

6eite unb :^at nie traurige ©ebanfen." SSgt. „SBanberungen in SHom",

(Einleitung unb paffim.

G;reuäe be ßeffer (1771—1839), i3iterat unb «ßröfeft ber 9ie[taurationä-

jeit. ©d)rieb: „Voyage en Italie et Sicile fait en 1801 et 1802", $ori3

1806.

„(53 gibt nid^tl [o 3:örid^tei loie bie 9teifebefd)reibung he§ §crm
(Sreuäe." (©tenbl^ol, Journal d'ItaUe, ©. 62.)

S^ucloä, efjarleg ^Sinot (1704—72), berübmter 9KotaIi[t, ©efretär ber fron-

5ö[ifcE)en Slfabemie, fiel 1766 in Ungnabe, reifte nad) igtatien unb fd)rieb

bort: „Voyage en Itaüe" (1762), «ßoriä 1791.

„^ein ^eifenber, ben id) fenne, oufeer Sucloi, '^at un5 bie gemö^ntidie

2Irt, toie man jenfeitg ber 2fi|)cn auf bie igagb nod) bem ©lüde ge:^t, bar-

guftellen öerfuc^t. S)iefe intereffante, boc^ fo fc^mierige ©eite einer Dteife

nad) Stauen ift ööllig in SBergeffenl^eit geraten. Söoi man ju fagen f)ätte,

erfe^t man gumeift burd) fd)äbige Slnlei^en bei benßoI)nbienern, nac^ SIrt

bei Sltelierflatfc^eä über bie großen 2)ialer."

(Juftace, :2o^n SI)etrooob, „A classical tour through Italy"; Sonbon 1817,

3 vol.

33on ©tenbI)oI abfällig beurteilt. Sßgl. „SBanberungen in Slom",

11. D'ioüember 1827, unb Correspondance, II, 250.

©oroni, öof^l'^/ öu^ gräflid)em italienifd)em ®efd)Ied)t, :3aIobiner.

©d^rieb : „M^moires secrets et critiques des coure, des gouvemements et

des moeurs des principaux etats d'Italie", ^arü 1793, 3 vol, Seutfd)

alä „@et)eime unb fritifdie 3f?ad^rid)ten bon Italien", fjranffurt u. £ei|)äig

1794. (Slugäug.) S5gl. aud^ Slnm. 9 im 2lnl)ang biefeä Söanbeä.
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®uinon'Saourein§, ^. $8. ©C^rteb: „Tableau de Rome vers la fin de

1814", SSrüffel 1816, ^ariä 1817 u. 1821.

Solanbe, Q. ^. be (1732—1807), 2tftronom unb gelet)ttet Sßtelfdireiber.

©d)tteb U. a.: „Voyage d'un rran9ais en Italie", ^ariö 1769, 8 SSbe.

„att)eift unb ©c^ülling ber ^efuiten, bie i^re DrbenSbtüber in ben

italteniftf)en ©tobten ontoiefen, i^m umfangreiche! SRaterial über feinen

2tufentt)alt§ort gu geben. (5r tvat ein Mann üon gefunbem SBerftanb unb

reifte um 1768. S)ie adjt ober nenn 33änbe feiner italienifd)en ©inbrücEe

finbim allgemeinen rect)ttiernünftig." {^rief ©tenbfjatö an feine ©cE)tDefter

^auline.)

£auren§, „9f{om im Qa^re 1814", 93rüffet 1816.

£ullin be ©l^ateaubieu?, ^cob greberic (1722—1842), ®enfct 2lgro-

nom unb berülimter ©cfirififteller. ©d)rieb u. a.: „Lettres ecrites d'Italie

en 1812 et 1813 ä M. Ch. Pictet", 1816, 2 vol.

„§at fel)r gut über ben itotienifcf)en Stderbau gefd)rieben. S)od) feine

©ebanfen föie bie bei ©ngtänberä ©uftace finb für mirf) gu lonfer batiö.

^n ben Stugen biefer §erren ^aben bie j^rongofen Italien in ben ^o^ren

öon 1796—1814 biet ©cf)aben getan. §ür folcfie, bie niäjt überall unb

au§fcf)IieBtic£) i^r Sfugenmerf auf 2lbel unb ©eiftlid^feit lenfen, l^oben bie

grangofen bie tultur ^talienS um gtüeiflunbert ^af)re geförbert." (Me-

langes d'Art et de Litt. ©. 259.)

SRiffon, granpoil Wa]cme, frangöfifcEier ©dirififteller, ^orlomentSrat in

$ari§, rtionberte nad) Sluf^ebung bei (gbifti bon 9Zontel aU <Proteftant

aul. ©d)rieb: „Nouveau voyage d'Italie", §aag 1691—98, 3 vol.

„2)er £t)onnefer ^roteftont a^iffon, ber im ^ai)xe 1667 reifte, ift ein

Mann bon gefunbem SSerftanb unb borgüglicEjen ®aben. (5r befi^t ben

^Sorteil, Italien gang anberl gefet)en gu Ijoben al§ ton. 2)amate I)errfd^ten

f^amfd)e ©itten unb SSorftellungen. ©eit 9?a^oIeon bringen frangöfifd^e

©itten unb SSorftellungen ein . . . ©ein großer geiler ift ber, bo^ er bie

SBunber unb SJeliquien ernft nimmt, bon bencn man übereingefommen ift,

nid)t met)r gu f|)red^en, unb bon benen n)ir aul Dtef^eft bor ben 3)amen,

bie on biefe Singe nod) glauben, gleid)faUl fditoeigen." (Melanges d'Art

et de Litt. ©. 258.) — „aJJan finbet in biefem $Buc^e bie ©enauigfeit unb

bie unbarmtjergige Sogif ber ©elet)rten bei 17. ;3af)r^unbertl."

SD^ontaigne, 3KicE)eI be (1533—92), ^arlamentlrat in Söorbeauy; SSer«

fäffer ber berül^mten „©ffat)l". @(i)rieb ein Sogebud) feiner 9?eife burc^

2)eutf(i)Ianb, bie ©d)hjeig unb Italien in ben öat)ren 1580—81 (^oril

1774). Seutfd) bon Otto glafe, münä^en 1908.

JRoIonb be la «ßlatiere (1734—93), ©ironbift, 1792 SRinifter, begingl793

©elbftmorb. ©d)rieb U. O.: „Lettres ecrites de Suisse, d'Italie, de Sicile

et de Malte en 1776—78", Slmfterbam 1782, 6 SJbe.
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Qemple, SfJobert, engliidficr SJeifenber. ©if)rteb : „Observationa on a jour-

ney through Spain and Italy to Naples in 1805", Sonbort 1807.

©in tiodne^ putitantfc^eä 3ftei[ebudi, be[)'en §erborf)ebung burd) ©ten-

bijal tuenig begretflicf) ift, ba ©empleg Stuffoffung ber feinen burc^auä ent-

gegengefe^t ift.

©imonb, £oui§, „Voyage en Italic et en Sicile", ^ariä 1828.

©tael, @ermaine ^Baronin üon (1766—1817), franjöfifdie (Sditiftftelletin.

©cfirieb u. a.: „Corinne ou de l'Italie" (1807), beutf^ Don 2t. SB. ©dE)tegeI

(3flecram).

©tcnbl^al mirft il^rem S3u(f)e ©d)ttjülftigfeit öor unb ein^3fie:^It cä nic^t,

ift ober tro^bem bon if)m beeinflußt morben (f. Einleitung).
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QSer5eid)nt^ ber Eigennamen
2)ie mit * berfel^cnen B^^e" beätei^en fid^

auf bie tömifrf)en Siffci^" ^ei^ (Einleitung.

%aä)enei SKünfter 36

5IbäIatb,fc^oIaftifd)er$t)iIofo|j^ 171

Slbrial 250

Stbrusäen 280, 292

2tbufir 247

2tc^iII 53, 73f.

Stcquopenbente 208

Stcquoüibo, 5^arbinal 294

Slbba 14, 79, 465

2lbriatifc^eg mtex 324

Stfrifanifc^ 14*, 81, 389

„Stgabaneca", Dpei 239

2tgofti, ©räfin 31, 207

2(guto, ©ioüanni (eig. |)OtDf»

ttjoob) 177f.

^gt)|)ten, ägt)^tifc^ 32, 240,

247, 264, 309, 334.

2tiffe, gri. ö 167

„Ajo nell 'imbarazzo", Äomö«
bie beg ®f. ©itaub 245

Sllbaner ©ebirge 51*

2Ilbaner ©ee 300

mani (2«bano), ^axhmal 104,

112 f., 180, 296

Stiboni, SSillo 114

mhano 215

2tlbani), ®fn. b. . . 195, 319, 405

matefe, ®f 163

2tlbergati, ©f. (1728—1804),

ital. ßufti>ielbicf)ter 167

Sllbergo bei ^oberi 217

Gilbert, frong. Sänset 350

2tlbigenfer 214

mUiii 138

2«embert, b', ©ngtillo^äbift . . 62

2üef[anbria 104

Stleffi, ©oleajgo, itol. 2trcf)iteft 36

2tlejanber I., 3ar 86

Sttejanber VI., «ßopft 152

Stiejanber ber ©rofee 348

Stlejanberjug bon Sanoba 292
f.,353

Stlfieri, SSittorio, ©f ., ital. 3)ici).

ter 17*, 21*, 7 f., 73, 95,

140ff.,165, 183,195,240ff.,
277, 283, 287, 318 ff., 339,

349, 361
f.,

405—410, 421,

425, 431, 434, 472

Stlfieri, ©iobonna {%od)tei b.

33or.) 437

Stllabinä SBunberlam^e 27*

Stlmabibo, @f 348

2tlpen23*,5, 9, 26, 40 f., 174,

435, 471

mtom 69

Stmbrofi, ©ignor 349

2Imbrofiuä, §1 53

Stmerifa, Stmerilaner 97, 112, 166,

173, 192, 246, 269, 360, 463

Slmien^, griebe bon 23*

Slncillo 46, 447

2lncona 12 *f., 178, 334 f., 391, 408

Stncona, Stleffanbro b', ital. f^or«

fc^er 15*, 28*

2tnbri, ^er§og b 254

tneaä 250

Stnelli, Slbbofat 322

SIngeloni 162

Stnglofodifen 267

Stnnoni, ©ignora 56, 71

2tnnunäiata'Äitcf)e in t^Iorenj 194

Slnnungio, ©abriele b', ital.

2)ici)ter 52*

2tntoni, ©egli 111, 158

SIntoniuä, |)1 253

2I^enmnl51,155,181ff., 206,

257, 325, 330, 458
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Hpoltot^eater in 9tom 285

2tpoftoü, f^ranceSco (1750—

1816) au§ SSenebig 61

Stppeit, frans. ${)iIant]^rop . . 96

'H^piani, Stnbrca (1754—1817),
aRailänber malet ... 36, 38, 70

2tp^ifd)e ©tra&e 213

'äpulkn 267

aiquik 14*, 265

2tquino 278

2(rabien, arabifd) . . . 188, 204, 277

2trbclct, 5ßaut/ franj. 6tenbf)at'

forfd)er 12*, 20*, 23*, 25*,

42*, 59, 71, 140, 207, 224,

380, 464, 470

Strconati, 2Jiatd)efe 464

SIreffi, ©fn 71, 466

Stregäo 194, 319

Strgentina-S^eoter in 9iom282,

285, 287

2trgo§ 431

Stricci 427

SIrioft 13*, 157, 328, 330, 346, 474

2(rtftibe§-(Statuc 293

„?iriftobemo" öon aJlonti . 73, 413

Striftoteleä 31*

2trfabien 472

9lrIecd)mo 293, 311, 320

91tle§ 335

2trnteni|ct) 415

2(nio 166, 177, 188, 194, 196, 472

Strono 41, 368

SIrqua 338

Strrag 339

aiffifi 50*

Stffur 403

Stff^rer 77

Srfti 405

2t[torre 152

meUamn 293

2ltl)en 199, 246

mt)em 72

STugio^ftall 289

Huguft IL, Äönig o. ^olen,

turf. ü. ©ad)fen 106

2{ugu[tul 148, 183

9(uguftu^brücEc in ®re§ben . . 196

91u[terli|, (Sc^Iad)t bei (1809) . 262

Sloentin 299

2löerfa bei Neapel 390

Stüigüano 250

Stüignon 101

9I^en, $er§og ü 125

%aiw, ^ietro, Tlailänhex&jxo'

ni[t 102

53occioccE)i, gürft 341

58acd)u§feft 309f.

83aebe!et 470

$8affo, ©iorgio, üene^. SDialeft«

bicf)tet 92, 465

58aia 253

S3aiaboä 293

„Sajoget", Stagöbie Don ^a-

eine 241

$8arbaglia, itat. 2Itd;üeft ....232

93arbetini, Wmo 220

„33atbier bonSeöilta", D|3er ö.

3iof[ini 189, 191

SSarbiera 463

aSarlaffina 73 f.,
110

S3arrol, ^roi>er be 380

58attt)oIbt), SubttJ. Saf., ©ol.

(1779—1825), ^reufe. ^onful

in giom 19

a5attf)otomäu§, §1 34

S^ar4oIomäu§nacE)t 214

»afitica 2Intonia 298

^^affano 178

^SafiebiUe, §ugo, franj. Sega-

tion§[e!retär 412

S5a[fi, Dpernfänger 11

S3ajjom^ierre, §ergog ü 273

58a[tinc 52, 161

93ataüer 295

58ottagtia 88, 338, 341
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93atti[tino 94

SSoüeno 14

93a^ern 345, 351, 455

Söa^te, ^iene, franj. 5ß^iIo[o^^ 162

9Seaut)arnai§,
f.

©ugen

58eoumard)aiä 3, 103, 162, 300

58eccaria, ße)'ote, 2)iatd)efe bi

(1738—94),5maüänb. «Reciitl-

pt)ttofopf) 51, 62 ff., 66, 142,

356, 429, 433

$8eccaria, ©iulia, Soditer beä

SSor 429f.

Boeder 255

5ßebuinen 277

S5eetl)oöen 189

33elgtoiofo, gürft 356

Söelgiojofo, SSilla .... 26, 38, 347

S3elgirate 368

S3enaggio 141

58eIIegatbe, ©f., ö[terreirf).@oU'

üerneur 65, 363, 440

SSelloc, a«me, ©ängerin . 348, 416

SSellot), S)u, fronj. 2)id)ter . . 125

Selmonte, ^inäeffin 222
f.

SSetnbo, «jjietro, tarbinal ... 338

35enebift XIV., $apft. . . . 109, 295

58enet)ent 253

93ent:^am, ^eretnia§, engl, ^ia-

tionalöfonom 429

$8entit)ogiio, Söolognefet gür-

ftengefrf)Iecf)t 173—176
58enöenuti 427

58enäoni, ©tgnora 345

SSensont, §errfci)ergefcf)Iecf)t in

erema 169

S3eranger 431

S5erdE)et, ©ioüonni (Srifoftomo

«erc^etti), itot. ©cf)riftftcller

29*, 36*, 44 f.

$8ergama§fer 3llpen 35

Sergamo 41, 79, 106, 108,

137 ff., 351, 434

58ergetac, ©tirono b 21 *

aSerinetti 366f.

93erio, SUiatdjefo 222

$8eno, max# 232

58erUn 12 *f ., 3, 7, 70, 116, 184,

212, 245, 324, 347, 404

Sem 370

$8ernl)arb, |)1 347

95ernini 351

aSerniS, be, ßarbinol . . . 294, 296

93errt), ^erjogin ü 399

a3ertt)ier, ©eneral 465

aSertoletti, ©enerol 365

Sertolottt (1784—1860), Mu-

riner ©djriftfteller 243

5Sett)Ief)em 292

»ettoni 95

58eugnot, @f 450

Bianca, Sella 49

aSianc^i, ©uterina, Sängerin . 240

aSiond^i, ^ietro, italicnifdier

2trrf)iteft 232f.

a3ia§, Sänjerin 350

58ibin (Satena, ©tgnora 10, 20, 71

aSignani, ©ignora 23

aäigottini, Sängerin 350

a3ionbi, Pfarrer 182 f.

a5ifagno, ^erjog ü 270

aSIacog, b., 2(ttacf)e 271

aSIacag, ©f., franä. ©efonbter . 302

aSIennertiaffet, 2ah):) 371

aSoccaccio 149, 184, 321

Bocche di Cattaro 61

93occoni, mia 364

a3oboni,®iombattifta,aSerIegerl05f.

aSoileau, frong. 2)id)ter . . 106, 447

Bois de Boulogne 54, 180

aSoIiüor, ©tmon (1783—1830),

^Befreier ©übamerifo^ — 86

a3oIognal2*ff.,15*, 17*,25*,

42*, 54*, 80, 85, 107—180,

189 f., 195, 197, 205, 207,

215, 224, 239, 241, 267, 282,

301, 320^31, 333 f., 336,
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362, 364, 379, 389 ff., 402,

405, 427, 437

33oIognefer ©d)ule. 50*, 110, 324

S3oIfena 208, 210

Sonocorfi, ©ignora 302 f.

Sonoparte ( 33uona^3arte), f.
3la'

poleon I.

^onoparte, ©Itfa {= SD^aria

Stnno S3acriod)i) 341 f.

5Sono:porte, Sofep^ 381, 383

SSonoparte, 2Kme. (Sofe^3f)tne

S3eaul)atnai§) 72

Sonaportiften 95

Bond-Street in Sonbon 145

58onftetten, tarl SSiftor (1745

bis 1832), ©rfitueiäer ©(f)rift-

fteller 371

SSorbeauj 426

SSorbone, ^arig, öenes. Malti 18
*f.

$8orgf)efe, gürft 2tntonio .... 313

SSotgl^eje, ^olasso 313

S3org'^efe, ^rinjeffin (
^auline,

©d:)tüefter ^apokonä I.) . . 180

SSorgf)efe, SSilla 314

58orgto, ©efate 152, 333

S3orgia, fiucregio 27 *

Somtio 465

5öorromöifd^e S^fe^" 367

58orromeo, ©an Sarlo (1538—

1584)35, 41 f., 131, 368

Sorfieri, ^ietro, ital. 2)idE)ter

26*, 29*, 44

Soffi, &m\eppt (1776—1816),

SKailönber malet 91, 466

S3offuet, franjöfifcfier ^axi^eU

rebner 433

S^ofton 340

aSotta, @f 30

58otta, earlo, ital. @efcf)id)t-

fcfjreiber 360, 433

Sotticelli, ©onbro, ftorentin.

SJialer 50*

93oucf)er, fronj. 2JiaIer 231

Sourbonen 4*, 14*, 43, 82,

385, 429, 444, 456

aSragabin 47, 338

93rat)minen 128

SSramante, ital. 2trcf)iteft .... 36

SSrancaleone 260, 263

aSranbenburger %ox 212

a3ragd)i, ^ürft .... 114, 352, 469

SSraunfc^tüeig 3*, 470

SSreguet 98

SrSme, Sobobico bi, SJionfi-

gnore20*,26*, 17,43f.,316,

371, 413—418

93reme, SKarcElefe bi (SSater b.

aSor.) 416

aSrera 37, 41 f., 50, 411

aSreScia 9, 46 f., 55, 171, 205,

282, 339, 345, 395, 427, 434,

463—466
ajrianga, ©olli bi . . 350, 353, 366

aSrie 204

SöixQtiella 311

„aSritannicnä", Stragöbic öon

Stacine 393

aSroglie, he, ^erjog b., frang..

©taat§mann 371

$8roglie, be, §ergogin, ©attin

b. aSor 371

Söronäino, 2tIeffanbro (eig.

2inori), florent. 9JiaIer .... 206

$8roffeS, be, «ßräfibent 20*, 61,

109, 156, 193, 294, 296

$8rougt)am, £orb §enrt) (1779

bil 1868), engl. ©taotSmann

298, 371

95runeUeScf)i, florent. 9trcf)iteft 183

aSruffa 468

aSubna, öfterreidE). ^elhmax^ä^all

(1727—1825) 29

Söuen 9tetiro bei SJiabrib 5 *

aSütotü, Ä. e. b 428

SBuonarotti 318

a3uoncomf)agni, fjürft 314
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SBuoncompagni, ^rinäeffin ... 314

$8uoncont)ento 205

SSuranello, ital. totnpom[t . . 403

SBuratti, öene§. 2)ialeftbid)tcr

45, 92, 191, 208, 437, 445—
450

S3ur(It)arbt, ^alob, ©d)tt)eiscr

^unftfiiftorifer 47*, 34

S^urne^, engt. 2Jiu[if)c^riftftener 278

^Bürger, ©ottfr. 2tuguft . . 44, 464

S3uf[iere, Stuguftc 46*

$8^ron, Sotb20*,26*,21, 31,

76, 156, 168, 170, 199, 330,

371, 416—420, 428,433,435,

445, 448 ff., 467 f.

Cabanii, frans. Moralift ... 163

eäctiie, §1., b. gftaffael 180

©abore, ^erjog b 373

Caffe dei Servi 67

Caffe Greco 460

©oglioftro, Stiejanber (eig. ®iu-

\tppt ^Balfamo, 1743—95),

ital. Stbenteurer 155

€aIoi§ 125, 251

(Saligula 214

eomilla 126, 140

(Samorta 53*

€am^agna 213, 299, 314

©am^an, aJime. (1752—1822),

^äbagogin 57

^amuccini, SSincenäo, röm.

gjialer 427

^^anole granbe 345

€ancemeri 247

„danbibe", bon «oltaire 103, 390

©aneboli, 93aIboffore 174

<Iannobtana, Zeatio bella . .

.

210

€onoba, Stntonto, ital. SSilb«

i)auer 26*, 51*, 56*, 8, 28,

50f., 113 f., 164, 183, 216,

256, 287, 293
f., 300, 352

f.,

384, 397, 402, 445

Santo, Sei 398

Sapet, £ouig (= Submig XVI.)

(Eapo bt gjtonte 244, 381

(lapponi, ©ino, SOiarctiefe (1792

big 1876), ftorent. §tftori!er

unb ©taat^mann 433

dapponi, ®ino, ©onfalonier

b. t^tote^S 54*

dapponi, 9Jero, ©oi)n b. ^or.,

§ifton!er 168, 174 f., 239

(Sa|iranicott)eater in SRom . . . 285

Sa^ti 51*, 82

ea^ua 13*, 217, 233, 250, 311

©aracci, Hnnibatc 380

(Soracci, 93oIognefer SJialer»

familie 12, 109f.

(Saraccioto, gütft .... 118 f., 254

(Saraffa 234

©arignano 12

(Sarloni, 3Kailänber malzt . . 70 f.

earlotta, mia 353

(Sarmagnola, Konbottiere— 434

ßormagnolo, ©tabt 434

(Sarmagnolo, Srauerfpiel bon

SEJianäoni 428, 435

eornot, franäöfifdier Ätiegg»

minifter 95, 142, 399

©afa eaballetti 364

eafa eierici 23

(s;afdecd)io • • 180

eafatecdiio, ©c^lad)t bei (1402) 173

(Safanoba 89, 465

©aefar 240, 271, 348, 357

©alcefe, ^2(gnolo ba 175

eagcinen in gloteng 192, 195, 317

(Jagcinen in Söiailanb 89

(Jaferta 244, 249, 381

(Jafino ©an '^aolo ..22, 24 f., 28

eaffanbrino 305^309

eoftel bei Uobo 250

eaftel f^iorentino 201 ff.

(Saftel ©anbolfo 300 f.

eaftel 9?uobo 250, 253
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eafteUamare 250, 381

eaftelloääo 12

©afti, Sttbbote (1721—1803),

öeneg. ©atirüer 345

doftiglione, ®f 41, 333

Saftro, tbtiffin öon 300

Coftrucrio ßaftraconi, ®cnjalt-

l^errfd)er bon Succa 54*, 47,

187, 239

(Sotalani, Stngeüca, ital. ©änge-

rin 15*, 3, 15f., 18, 351

Satansoto 14*, 259

eauj 335

eoüaHetti, gronccäco 17, 79, 135

(Saüour 43*

eed)ino, ®on 275

Sellini, SSenüenuto, florent.

®oIbf(f)Tnieb unb S3ilbl)auer

157 f., 168, 187

©entolini, ©ignora 207

©erbellt, 3Jlonfignore 274

Scrtofa bei glorens 197, 200

Sertofa öon $aüia 34

©erüanteg 104

ge[ena 54*, 239, 331, 391

©eftiug-^^romibe 468

„Cetra spennaceutica" ö. ®f.

©itaub (mit äat)Ir. ^erfonen) 191

©ebo, $abre 325

(itjahxol 61

diamUxt) 300

e^amforb (1741—94), fronj.

SJioralift 61

e!)ompagne 190

S^mn^ion, (gbouarb 7*, 10*ff.,

20*, 55*, 364, 463, 465,469

©:^am|)ionnet, frans, ©eneral 248

d^amp^ eiljfeel in $ari§ ... 195

&iantttt), franj. 58ilb:^auer . . 28

efiafteUer, grau b 30*

ß^oteaubrianb, ©f., frang. 3?o»

mancier u. 3)tpIomat 50, 110,

242, 264

©^aulnel, §er§ogin b 171

etjeramt) 463

^ia\a 230, 381, 386, 388

©:^iaramonti, tarbinal, f.
5ßiu§ VII

e^iari, SIbbate 84

e^igi, ^alaäso 215

etiriftuä 46, 154

®:^uquet, 'äxtijux, franj. ©ten-

bbalforfd)erl4*f.,18*,20*f.,

47 *f., 450, 463

(Siarpelone 174

eicero 14, 271

©ifforiello 269

eimabue, florent. aJialer .... 324

ßimarofa, ®omenico (1749

—

1801) 23*, 7f., 107, 123, 131,

216, 244, 284, 390, 403

©incinnati 156

„Cinna", 2;rogöbie bon diacint

60, 227

(Sinna, in ERojartä „Clemenza

dlTito" 321

eirce 203

©irillo, Somenico 252

©ibita ©aftellana 314

6ibttabecd)ia 8, 113

„©loriffa", Spontan bon 9lici)arb»

fon 260

eiemenä VII., ^ap^t .... 54*, 239

eiemenä XIII., ^ap\t 50

©occia, ital. £om^)oni[t 315

(S;o(f)ind)ina 156

Socomero, Seatro bei 188

©olace 254

Sola bi 3ftienji 199

©olbeit 358

eolbran, ©ängerin 236, 240

©olte, franj. Suftf^ietbid^ter . 275

©oUin, §. Qof. b., öfterreid).

5)ic^ter 429

(SoIIini, Äarbinal 451 ff.

©olontb, ^Romain 4*, 6*, 8*,

10*, 16*, 26*, 28*, 46*,
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293 f., 392, 399, 416, 446,

450, 458

dolonna 254, 395

eolonna, gürft 300

©omcr ©ee 52*, 75, 79, 141,

352 f.,
418

Eotno 203, 339, 352, 364, 439, 441

„Compere Mathieu", Stoman

üon 3)ulauren§ 263

eonbiöt 380

(SonfaIoniert,f5ebertgo, ®f . 29 *,

32*, 8, 44 f., 463, 469

©onforti, Sßitgtnia 465

©onjalot, Äarbinal'Staatlfefre-

töt 43*, 80, 115, 136, 164,

278f., 289
f.
,297, 306, 390 f.,

445, 451 ff., 456 f.

ßonftont, ^öenjamin, frang.

©dfiriftfteller u. ^olitüer 167, 399

eonti, Sonteffa 398

Sonti, Waxiarme, itol. Sängerin

225 f., 235

ßontrabit bei bue SJJiuri 78

Sontroba (Jgi§iaca 386

Sontraba ©. Waiq^etita . . 51, 69

(S,oppet 370f.

„Sotinne" bon ^^tau b. ©tael

20 *f., 366

ßornaro, ©ignor 345

eorneitle 408

Cornelius, $eter b. (1783—

1867), beutfc^er Wakt ... 19

eorner, ©f. Stnbreaä 46

©orner, ®ouberneur bon S3er«

ganto 138

Sorreggio, Antonio 2((Iegri ba,

ital. aKater 7 f., 12, 51, 70,

105f., 184, 230, 328, 379 f.,

470

eorreggio, ©tabt 107, 328

eorfia bei ©erbi 27, 70

(Sorfini, ©ignora 207

eorfo Sßittorio ©monuele ... 27, 70

ß^ortej, i^crnonbo 77

eorbi, prft 223

gofimo L, ®rogt)er3og b. Xoä-

fana 187

(Jofimo IIL, beggl 197

(Sofinto, SBebienter 198

(Softa, ^aoto 10 *f., 225, 229,

237, 257

eouc^, ^afteltan b 234

Sourier, ^oiit fiouig, fronj.

©atirifer 14*, 165, 170

Soufin, SSictor, franj. ^ß^ilo*

fopl) 469

(Jrabbe, ©eorge, engt. 2)irf)ter 168,

440, 445

©racag 296

eranatf),Su!ag,beutfcf)er2RaIer 153

©rebillon b. jüngere, franj.

©dirififteller 171

©rema 168

G^remona 153

©refcenji, ©ignora 311

Sregpi, ital. 2RaIer 12

(Srcuäe be Seffer 103

grotone 14*, 258, 262
f.

Srojet, Souig, greunb ©ten»

bt)aB 29*

eruäca, 9t!abemie 328

eruicoti, ®on Siberio (®eftalt

in 3IIbergotil Äomöbie „ü
Porno") 167

©uoco, ©taatgrat 233

(£t)niro 349

©annecEer, beutfdjer 33ilb{)ouer 28

5)ante50*, 8, 43,50, 110, 165;

183f.,192,195,319tf.,360f.,

413, 430, 445, 471

2)anton 95, 142

®aru, 2)iartial .... 244, 287, 373

®oru, Pierre, ©f., 16*, 23*,

342, 373

®abib, b. 9)iicE)eIongcIo 187
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S)otoib, Sac^ue^ äom§ (1748—

1825),frons.2Rakr50f.,108,

207, 245

S)atiibe, ital. ©änger 234, 244, 351

®aüouft, frans. Wlai\ä)aU ... 24, 82

S)aöt), ©ir§um|)f)re^ .^ 480

®elaüigne, (Jofimir, fran§.

S)i(f)ter 433

©elille, :Socque§ (1738—1813),

frans, ^iilter 127, 426

S)embowffa, SRat^ilbe, geb.

Sßigconttni 27 *f., 30*, 40*,

33, 40, 72, 127, 463

©emboioffi, ©enerat 29*

,
„Demetrio e Polibio", Qlpet 316

3)emetriu§, ber galfd)e 237

2)emiboff, gürft,ruff.@efonbter

in glorenj unb 9tom 257

S)efai£ 268

S)eicarteg, frans. . ^^üofop^ . • 162

S)efensono 322

®efiberiu§, Sangobarbenfönig 435

S)e}io bei 2RaiIanb 5, 13

S)eutfd)Ianb, 2)eutfd)e 19*, 32*,

35 *f., 45*, 49*, 3, 62, 77, 84,

99, 102, 104, 127, 141, 161,

163, 165, 211, 224, 229, 242,

273, 302, 312 f., 331, 348 f.,

366, 369, 415, 424, 426 f.,

443
f.,

451
f., 457

S)iana 381

®ibot, Sßericger 29*

S)ie^^e 262

2)io«etian 253

®omenicE)ino, ital. SRoler 108, 110,

180, 245, 380

©ominüug, ^l 214

©ontoboffola 94

©onatcllo 50*

5)onau 71

®ora 473

Douglas, 2abt) 238

©ober 272

Sragonetti 254

®regben 106, 196, 393

2)uci§, frans. 2)ramotifer ... 216

®ucIo§, frons. SWoralift 41 *, 171,

199, 294

^ubeffanb, SKarquife .... 62, 387

S)ulaurenl, 2Ibbe 263

2)uma§, Stlejanbre, frans-

©cfirififteller 237

2)umont, Soui§ (1759—1829),

®enfer ©diriftfteller u. 2tb-

bolat 371

'S)upoxt, frans. ^Ballettönger . . 225
f.

Sutertre 342

(tdermonn 428

©bgettjort^, Mi^, engl. 6(i)rift-

ftellerin 406

ebinburg 99, 161, 300 f.

Edinburgh Review 17*, 45*,

47*, 405

„egtfte", öon Sttfieri 73

„Elisa e Claudio", Dptt Ö.

ajtercabante 404

©m^oli 201

©nglonb, (Snglänber 5*, 17*,

45*, 56*, 14, 20, 28 f., 59, 67,

82, 93, 96, 101, 107, 118,

126 f., 136, 156, 160 ff., 167,

170,177,179,189—192,195, .

205, 218, 225, 232, 238, 244,

246, 249 ff., 253, 257, 269,

273, 278, 280, 291, 293, 296,

298, 301, 307, 312, 321 f.,

331, 335
f.,342, 346, 361, 366,

368, 371, 380, 389, 400 ff.,

412, 415, 424, 426 f., 429 f.,

440, 446

ß^imenibeä 112

(Bpina):), grau ü 171

®ra§mu§, |)umanift 86

(Srfeuit, b', @f 21*

Erfurt 335
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(Sriefee 298

(grifta m9l
©rit^tca 467

©rmangarba 435

(Jroi 230

e^furial 244

6-[tf)er 315

(£fte, gerbinanb ü., (grj'^eräog 355

(Jtange^, ^ulte b., in 9touffcau§

„9Zeuer §erotfe" 171

etrurien 201, 341

atxnäUx, etru§!if(f) 32, 188, 206, 214

ettlinger, ^o\ep^ 167

€ugen {S3eau^arnaig), SStje-

fönig b. Italien, ©tief[ot)n

3lapoleon§ I. 6, 23, 39, 43,

65, 358 f., 438

(Sugen IV., ^apft 173

©uripibe^ 25

(iüXo\)a 52*, 57*, 16, 45, 80,

82, 97, 112, 126, 128, 140f.,

148, 156, 161, 168, 171, 199,

218, 228, 232, 241, 246, 265,

285, 289, 292
f., 295, 304,

315, 338, 340, 354 ff., 370 f.,

402, 404, 415, 428, 450, 457

©uftace, 3ot)n ©t)etmoob, engl.

Dieifenber 437

„(Jüelina", Dper 316

^aUei 297

^ahio, Ouinto, ®tama 287

%abm§ 212

gabre, ©ängerin 11

%amia 177, 331

f^aggiolo, Ugucione bella 187

galftaff 216, 243

gantegco 344

g-antoggi, ©f 83

f^arino, S)onoto, g^ra 42

garnefegärten 313

f5arnefi|d)er ©tier 230

^ebtano 465

82 Stenb^at, Seife in Stauen

geberici, granceäco, ©eneral 254

gellad^en 334
„Felsina Pittrice"öon 3JioIöafial 10

genelon 106, 203

^erbinanb I., .^önig beiber ©i»

Silien 219, 237, 244, 247
f.,

252, 272, 384
f.

f^erbtnanb III., ©ro^tjerjog ö.

Sogfana 192, 198f ., 207, 341

germo 94

j^ernanbo, ®on 237

kernet) 371

Renata 13*, 15*, 143, 152,

308, 329f., 334, 391, 474

^iano, ^alag^ 304 f., 309
f.

„gigaro", üon 58eoumard^ai§ 3, 226

?i^ilangieri, ©enerol 233

giltcoja 425

f^iticort, ©ignora 140

{^ilomarino, SDon ©Icmente . . 248

giloruffo, SOJard}efe, f.
SJiarucci

gingal 368

f^iori, bei, greunb ©tenb^alä 369

^^iortifiocca, ital. ©(i)riftftener

54*, 239

girmian, ®f., 30*, 63 f., 67, 319

gloreng, ^^^rentiner 12*ff.,

17*,23*,25*,34*,42*,50*f.,
24, 70, 79 f., 165—168, 175 ff.,

180, 183—201, 204—208,

239, 255 ff., 315—320, 324,

326 ff., 341f., 360, 365, 373,

379, 402, 405, 420, 425—428,

432
f., 471

f^Iorenji, ©ignora 165, 207

f^toreg, @fn. be 302

glorian, Safe 344, 446, 449

gonfeco, ©(eonora 255

f^ontaine, be la 341 f.

g-ontana Slreüi 454

gonji 89

goote, Äommobore . . . 250 ff., 473

^oxhi), e-tienne 460
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f^otb, So^n, eng^- Siamatiier 208

gorli 331

gormigint, ©ignora 223

%oi\t)Üj, eolonel 17*

Forum romanum 313

goScarini, ©ignora 53, 67

g-o3coIo, Ugo, itol. ®i(f)ter 84,

168, 184, 432, 437, 464

f^offagno 460

gourier 5 *

%xa 2tngetico ba giefole, flo-

tentin. SJlaler 18, 195

%xa 35attoIoTneo, florent. SRoIer 184

^^ragonarb, franj. SKoler 384

„f^ranceäca bo 3ttraini", Stauer»

f^teIü.(SiMo5ßenico44,161,

420—424, 427, 435

%xance§<i)m, ^albaffare, j.

SSoIteirano

%xanceäco, 2)on 264, 273
f.

groncio, ^ronce^co, SSoIognefer

malcx 110

f^ranffurt a. W 12*, 372 f.

granfretd), f^rangofen 3*, 5*,

7*, 9*f., 19*, 24*, 28*f.,

32 *f., 37*, 39*, 45*, 53*,

56*, 5, 12
f., 15f., 21f., 25,

28f., 32, 34, 37 ff.,43 ff.,49,

53, 60, 64f., 67, 77, 83 f.,86,

88 f., 95 ff., 99, 101, 104,

129—132, 134, 139, 145,

147 f.,151, 156,160—162,167,

169 ff., 176, 178, 183 f., 190,

193, 196, 203 ff., 207, 220—
223,225—227, 229 ff.,237 f.,

241 f., 245, 247—250, 258 ff.,

262, 264, 267—270, 273 ff.,

277, 279, 282, 285, 287,

290ff.,294f., 299, 301—304,

307,314, 319f.,322f.,326ff.,

332
f.
,335

f.
,339 ff.,343, 346,

350f., 354, 357 ff., 361 ff.,

365 f., 371 f., 390 f., 394,

396 f., 401, 403 f., 406, 409,

413, 415, 420, 424—427,

429 ff., 438, 444, 447, 449,

457 f., 460, 465

g-rons I., SJatfer ö. öfterretcf)

39, 42, 134 f., 411, 444, 448,

463.

granä I., tönig ü. granfteidf)

35, 39, 52, 268, 299

gronäofenäeit 81, 95, 189, 209,

266, 285, 319, 334, 382, 410,

420, 449

%xa ^aolo 152

gra^coti 300

gta^cobalbi 155f.
greticinet 7*

griaul 163

grieblönber, 2 51*

griebrtd) II., b. ©to|e 43*,

153
f., 231, 332

grofinone 278

guiia, ital. ©ele^^rtet 165

gufino 340

©abricü 209

®alefft, tarbinal 457

©aillarb 29*

©Qlionig, ©ängerin 349

©alilei, ital. $Raturforfd)er 161,

184, 471

©allenberg, ®f., tom^onift .. 240

©Olli, Dpctnfänger ... 4, 11, 349

©alli, 2)^ard)efe 302
f.

©allien 134, 214

©orbafee 345

®orbingf}i, SJotar 172 f.

©orifenba, Surm 108

©aribatbi 43*

©aScogner 77, 137

®attari 177

„Gazza ladra", Dper Ü. Stofftni

215, 347

©eiger, 2 154
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©enetali, ttal. ^omponii't ... 337

@enf 12*, 145, 201, 226, 33«,

368 f., 387

®enfer ©ee 370[.

@enga, SRonfignore bella (fpä*

ter^apftSeoXII.) .. 450—458

@enua 27*, 149, 204, 277, 293,437

©en§ano, äRard)e[e ö 254

®ertm 143

©ermauen 347

®:^etorbt, @fn. fö^ita, geb.öfn.

Sec^i .... 171, 179, 224, 316

@t)erarbi, §err 134, 464 ff.

®I)ibeninen 471

®f)igi, laudiere, itol. 2KaIer . . 223

®^ino bi Sacco 105

©Ijirtanbo, ©ignoia 31, 71

©I)irIanbojo, Somenico, floren»

tiniföier 9KoIer 50*, 18, 193, 208

®l)ita, f. ©^erarbi

®iac, b 171

©ionnone, ^ietro, itol. ^iftori-

fer 104, 161, 389

®ianotto 254

©ilbemeifter, Otto 446, 470

mm 18*, 40*, 9f.,463
©ioconba 330

©toja, 9Jietd)ior, ital. ©dirift-

ftetler 40, 44f., 463

©iorbant, ^4Jietro, ital. ©cf)rift»

fteller 168, 360, 470

®torgi, toignora 189

©iorgione, bene§. Makx — 18

©totto, ital. Wahl 37*

©iobanni giorentino, ©er ... 149

©iraub, ©f. (1776—1834), röm.

£u[tfpielbid)ter 59, 191 f.,
258

©traub, ^orbinol 258

©irolemo, 2::^eaterbire!tor . . 310 f.

©ironbiften 142, 304

©irone 30*

©olboni, oeneä. Suftfpielbid)-

ter 243, 344

©otbfmttt), Dlibet, engl. 2)icl)'

ter u. ©c^tiftfteller 189

©omni 79, 468f.
©oet^e lü*, 18 *f., 22*, 25*,

29*, 35*, 40*, 45*, 49*ff.,

84,158,251, 332, 344, 346
f.,

351, 410, 428, 437, 474

©ott^atb 30*

©öttitiger Siurfd)en 99

©ogäi, Sorlo, t)ene§. iiuftfpiel»

bicE)tet 21 *

©ronbeS^rtrcufe bei ©renoble 197

©raffi, ©ignora 365

©raebeni^, ö 251

©recourt 17*

©renier, ©enerol 351

©renoble 15*

©retrtj, franj. Äomponift . . . 219

©reuje, frang. 2«aler 168

©reüille, ßorb 251

©riecE)en, ölte 14, 25, 28, öO, 188

194, 196, 230, 233, 240, 407, 415

©ried)en, moberne 245, 439

®riecl)enlanb 36, 246, 309, 315, 469

©rieg^eint, SJlinna b 470

©ro§, fronj. SJ^oler 109, 231

©ro^griecEjenlonb (©igilien) . . 263

©roffi, Simmofo, SJioilönber

S)ialeftbici)ter 31, 66, 92, 425.

430, 436—446

©uarnocci, ©ignora 84

©uoäco 43, 78

©uercino, itol. äJlaler 42

©uerro . » 100

©uglielmi, ital. Äompomft . 217 f.

©uglielmo 177

©uglielmino 54*, 239

©uicciorbini, gronce^co, flo»

. rentin. ©toatämonn u. §i-

ftorifer 168

©uibobalbo, ^ergog ü. Urbino 333

©uinon-SaoureinI, 3. 33. . . . 296

©uineo 60

32*
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©uiäot (1787—1874), franj.

^iftotifer u. ©taotämonn . 110

®unnet, 2)ori§, ©tenbijalfor»

fc^erin 298, 347, 411, 420,

435, 447, 463, 468

^ogar, b. ©uercino 42

Hamburg 200

Hamilton, ©ir SBiUiom — 251f

.

^annibal 103, 106

§arlet), %ann\) ^
18

^atlotoe, %amilk 260

|)atrifon 473

|)art''§amüton, £abt), f. (Smma

St)on

^atibn, Sofe^t) t)., tom^onift

25*, 7
f., 233, 351

^einrid) IL, ftönig Don gran!»

xeiä) 268

^einrid) IV," öon <St)aU'

\pcaxc 216

§ella§ 431, 471

f)eIoife, b. Sieue, JRomon ü.

«Rouffeau ....51*, 85, 171, 284

§cIoife, ©eltcbte Slbäkrbg . 171

§era 389

§erfulaneum 229, 244 f., 293, 387

§erobe§ 346, 474

§erobia§ . 33, 70, 72 f., 347, 474

Reffen 104

^et)ye, ^aul 63, 170, 349, 356,

405, 411, 428, 431 f., 472

§ieront)muä, §1 105

^offinger, Sofept)a ü. , 467

§o'^enIo:^e, %üi% Silejonbec . 155

|)oIba(i), ^aul §einr. 2)ietr.,

f^rl)r. b. (1723—89), fronj.

3KoraIi[t 62

§oIcroft 3*f.

§olIonb, :^onänbifci).130, 187, 344

§t)mer 72, 86, 389, 431

§otas 63, 361, 436

^orajier, 2)ie, Dpn 365

§oragier unb Äurtaster, @rab-

mal ber 215

§ourig 240

^uä), mkaiba 135, 463

|)omboIbt, SHefanber ö 7*

§unie, engl. ^I)tIo[o^l^ 62

3fflanb, 9Iug. SBitt)., ©djau-

j^ielet u. Sramatifer 245

^mbert, dafe 190

Qmbonatt, ©arlo .... 429 ff., 431

Smok 331

3nbtfc^ 14*

SngoIftQbt 351

Qnnosenä VI, «ßopft 177

„^p'ijxqenk", Sragöbie bon 9ia»

eine 25

9§d)ia 12*, 51 *f., 82, 237, 253, 272

Sfimbatbi, ©f. . 31, 89f., 133, 139

Sfolo 58ena 367

Sfola mahlt 367

Sfonjo 359

„Italiana in Algeri", £)ptx öon

gioffini 216

Sötea 199

3aco|)o Drti§, 9lontan b. Ugo

goäcolo 84

Säger, ®eorg 473

^aloi II. b. ©nglanb 195

gafobiner 85, 95, 161, 198, 248,

287, 315

^apan 356

Säfd)!e, e 380

^efuiten 13, 64, 80, 106, 156,

161, 179,226,281 f.,300,319,

403 f., 433, 445

„^oconba", mUett bon SSeftriS

225, 231

igo^^anna, ^äpftin (kgenbät) . 20

^oijamc§, §1 346, 474

Sorte, ®on 272

SofelJi) 19
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liefet)!) II.,bcutfrf)er Äaifer^*,

44*, 63, 72, 80, 152, 247,

319, 355, 363, 447

igoubcrt 254

Suliu§ II., $a^ft 108, 176

Öiipiter 214

Sitpiter SKanfuetug 259

Sutoenal 63

iHairo 257

Salabrien, Äalobrefer 13 *f.,

40*, 53 *f., 135, 239, 259 f.,

263 ff., 267, 341, 382

Äaffici|)e 471

£ant 35*, 44, 347

Äaibonari, Sarbonari§muä28*,33*,

37*, 157, 275, 420
f.

tati Stibert b. ©aöo^en .... 463

tarl ber ©ro^e 435

tarl, ergtiergog 63f.

tarl V., Slaifer 206

fforl VIII., ^önig b. granfreidE) 52 f.

Äorl X., tönig b. granfreiä) 404

Caroline, Königin beib. ©ijilien 251«

Äaffel 76f.

Äaftell <BanV einto .. 247
f., 251

Äean, engl. ©cf)aufpieler 60

Keller, ®f 87ff.

Seltner, Stuguft 271, 384

Kircfienftaat 43*, 80, 152, 336 f., 341

SIetnafien 315

Äleo^Datra 240

fioloffeum 36, 213, 298

Solle, gerb, d 270

Königsberg 38

Söniglfelb, 83aron 12

Konftantino^el 244

Son|, 2r 36*

Korfu 31, 246

Sorfifa 198, 277

Sofafen 206

Ko^ebuc, 2Iuguft b 75

Äref|jt)onte5 309

£a S5rut)ere, franjöfifrfiet

©djriftfteller 169

Sacuee, frang. ®eneral 101

£afontaine 402

Sago bi Sßarefe 368

Sago aRoggiore 14, 79, 141, 367

Sa §arpe, Qean grangoiä be,

franj. Äritifer 322

Samartine, 3ßpf)onfe be, franj.

2)i(i)ter u. ©taat^mann . . 433

Sambert .... 14*, 380, 382—388
Samberti, ©ignora 72

Santbertini, ^prinjeffin 116

Sambertini, (Bignora 112

Santbertini, ^rofpero, f. S3ene»

bift XIV.

Sambro 177

Samennais, 'äbhe: be, franj.

©c^rififteüer 31, 434

Sam|)ugnani 83

Sanciotto 421 ff,

Sanbi, ital. IKoIer .......... 291

SanbSbone, Sabt; 238

Sanfranco, italienif(^er Söorocf»

tnaler 110

Sante, tarbinat 15*, 40*, 111,

144, 147 ff., 164, 180, 337

Saobina (dlaobina) 210 ff.

Sargo bi Gaftello 268

Sargo bi 2Kercato 254

Üa§: eafeä 431

SateranSürdie 299

Saufanne 12*, 371

Sauoergne, § 199

Sabater 16, 372

Saoeno 366 f.

SajaruS 383

Soägaroni 81, 248, 252, 255^

382 f., 386

Seor 349

Secco 13, 364

Sed)i, Sarmelita 13

Sed^i, i^amilie 464f.
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2eä)i, f^auftino 46, 464 f.

ßerf)t, ©eneral 357, 464 f.

ße §aüre 256

Seinatc 13

äeipm 126, 359, 365

fieifc^ing 380

Semeicier 409

£eo X., '^ap\t 148, 328

Seo XII., «ßa|3ft48*, 180, 450—457

Sconorbo ba Sßinct 12, 14, 33,

37, 43, 70, 183, 335, 380

Seoparbi 26*, 470

Seo^olb II. (1765—90 ©rofe«

:^ergog b. %o§tam, 1790—92

beutftfier taifer) 80, 161,

197 ff., 320

£epri»2(fföre 113f., 151, 468

Se^bia 466

„Lettres persanes" b. SJion»

teSquieu (1712) 66

Setoig, m. ©., engl. ©cf)tift-

fteüer 238

Sibo 18*, 344, 474

Sille 339

Si^arini, Soterina 337

2ippi, Sili^po, florent. SUloIer

50*, 18

Sitta, S)uca bi (1725—1820) . 13

Sttto, ^ompeo (1784—1852),

aiiailänber §iftori!er 61

Sitto, ©ignora 31

Siöiug, Situä 263, 436

Siborno 25*, 113, 158

filorente 393

SocatcIIi 67, 73f.

Socri 14*

Sobi, (Scf)Ia^t bei (1796) 35, 63, 386

Soggia bei Sansi 187

Soiono 181

fioire 97, 101

ßombarbei, fiomborben 12 *f.,

25*, 44*, 8, 25 f., 53, 55, 64 f.,

70ff., 94, 99, 108, 134
f.,152,

168, 181, 193, 203, 212, 215,

249, 282, 319, 334, 356, 364,

425, 430, 435 f., 444

Sonbon9*, 55*, 8,20, 33, 45,

60, 96, 112, 161, 232, 264,

283, 304, 307, 321, 336, 345,

400, 404, 436, 464

Songobarben 102, 485

Songui, röm. (Ed)riftftener . . 165

Soretto 12*

Sormea, S)on «ßebro .... 69, 200

Sott, gierte 257

Souifiano 82

Souörc 24, 41, 109

Succa, ©ignore 73

Succa, ©tabt 239

Sucera 117

£ud)efim 257

Subtuig ber Söo^er 239

Subiüig VI. (b. S)ic£e) b. %ianl'

reicf) 169

Subroig Vn. b. fjronfreid) . . 79

SubiDig Xn. b. f^ranfteid) . . 39

•Subtüig XIV. b. granfreid) 43,

127,139,295,314,346,402,-

456

Subn^ig XV. b. f^ranfteid» 43,

49, 125, 127, 167, 231

fiubmig XVI. b. fyranfreid) 39,

213, 411

Subiüig XVIII. b. granfteid) . 5 *

Subiüig ber Wo^x 52f.

Sugano 66, 232, 319, 450

Suint, 93ernarbtno, itol. SJlaler

12, 33, 42, 70, 194

Suiginia 90

Suüan 464

SuIIin be ©^ateaubieuj 201

£umbrofo,2Hbert, 58aron, ©ten-

b:^oIforfd)erl5*,28*,46,62,

464 f., 469

Suf^ington, 2Jlr§ 211, 238

Sü^en, ©d)Iad;t bei (1813) . . 354
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2ujembuig»2Jht)eum in $atiä 51

St)on 426

St)on»§art, (5mma (Sabt) §o»

milton) 251 ff.

^Tlocbonalb, frans, ©eneral 249

SDkcerata 391

SJiad)iaOeffi, 5Jhccolö 44*, 57*,

77, 95, 169, 184, 196, 239,

275, 304, 321, 361, 427, 432,

471

Macixone, ^ronce^co 288

mad, frans- ©eneral 248

macon 245

SDlobagaälat 7*

mabiit) 5*

aJtabonna bei SIKonte .... 41, 366

aJlabonna bi ©an Suca 111

SJiabonnct ü. 2Jionteöecd)io . . . 364

äJlaffia 53*

SJJailanb, il}iatiänber( innen) 6*,

8*, 12*—17*, 23*—34*,
36*, 38*ff., 49 *f., 56*, 3—
95, 97, 99, 102, 107, 113 ff.,

128, 133 f., 138 f., 143, 145,

150—153, 158, 160, 166,

168 f., 173 f., 177, 190, 194,

203 f., 208 ff., 215, 218, 222,

225, 228, 232, 236, 241 f.,

275, 298, 310 f.,317 ff., 327 f.,

330, 337, 339 f., 345—350,

353,355ff.,359f.,362f.,365f.,

379, 392—399, 402 f., 411,

415, 417, 420, 425—428, 430,

432, 434, 436—446, 450,

463 ff., 467 f.

gjloilänber S)om 364

mdino 104

SJioinoni, ©ignora 31

SKalamocco 18*, 344, 346, 474

äJiataf^ina 9*f.

HJialatefta, §errfdfiergefcl)led)t

öon 3ümini 169

makku 54f., 269

malkt, franj. 3teifenber .... 207

3J?aImoifon 359

3Jiattf)u§, S^omag SRobert(1766

big 1834), engl. Jiationalöfo-

nom 369

9:ßalöafia 109

ajialöeägi 175

„aJJanbragoIa", Suftfpiel ü.

äRac^iaüelli 77

„aiianfreb", üon 23t)ron 420

SJlanfrebi, ©uftac^io.. . . .15*, 325

marie§, ©eneral 82

2«anin 359

nantm 82, 85, 137, 390

äJiangoni, 2Üeffanbro, itol. S)id)'

tcr 53*, 31, 55, 93, 424—437,

464

SJZarat 315

9J?arot)igIia 41

iUkrcelhtS, röm. gelbl)err ... 267

9JiarcE)efi, D^^ernfänger . . 351, 356

SJiarc^efi, ©o|3ron 17

Tlavi^iom, @(f)oufpieIerin . . . 421

aJiarco b'Oggione, ital. 9JioIer 12

50iarengt)i, ^ietro 177, 194

SRarengo, ©c^Iadjt bei (1800)

76, 262, 325, 357, 412

9}tarengo, Triumphbogen bon 92

9Jlarefte, 58aron, f^reunb ©ten«

bl)alg 6*, 17*, 20 *f., 29*,

38*, 40*, 47*, 191, 371, 390,

434

$Karforio 305

2)kria SEtierefia 34, 63, 364, 447

SJiarie Slntoinette 247, 273

SJiorie Suife ti. ^arnta (groeite

©attin $RapoIeon§ I.) 105

2Jiarignano, ©d)Iad)t bei (1515)

35, 52, 153

SJtarini, be, ©djaufpieter 245

aJiorini, ©iambattifta, itat.

®itf)ter 242
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äRarini, ^alajjo 37

maiini, ©ignora .... 22, 71, 466

äJlaribauj, frang. ©diriftpeller

167, 171

3JJar!en 13*

2Jiat!u§!ird)e 37*

Waxlu^pla^ 344

ai^arüant, gfJocco, 3(btio!at . . 61, 63

9)^armDnt, franj. Söiaijc^all . . 162

2JlarmoTiteI, franj. ©d)nftftener 161

gnaroncelli, «ßietro 463

SfJiatl, W.k., franj. ©diaufpie*

lerin 337

aRarfeille 288

aJlartinengo, ®f 55

SUiartinetti, ©tgnoral50, 158, 322 f.

ajJotucct, aRatd)efe 208 ff., 439, 447 f

iffiafaccio, florent. 3KoIer 37*,

186. 193, 227

SJ^afanielto 254

SOto§d)eront, Sorcngo 92, 98,

411 ff., 466

„3Ra§ä)exoniana" , 2)id)tung ö.

monü 92, 411

2Jiaffa, ©enetal 254

SWaffinger, engl. Sromatifer . 208

mattxa 254

„Matrimonio segreto", £)per Ö.

(Jimarofa 131, 216

SJlattei, Äarbinal 112 f.

SDlattei, Sßilla 293

EJtafimüian I., £ömg b. SJatjein 3

Mat)x, ©imon, tomponift 19*,

322, 351
f.,

379

maiini 43*

SRebici, eofitno 175, 186

äJJebici, Sorengo . . 175, 183, 228

gjicbiääet (Wlthici), florcnt.

§enfc^ergefd)Ied)t.. . 80,333, 427

SD'iebijäergräber 186

SDtebijäifdie SSenuä 356

aileiningen, ^erjog ö 353

Wliian 251, 254

SRelegnano, f. äJiaiignano

ajlelfi, ©ignora 272 f.

melxto 14*, 260

SJlelsi b'(£ril, 68, 354, 357 f., 433

ajleläi b'^ril, ©oI)n b. SSor. 190, 365

aJielsi, Sßilk 352ff.

$Diengä, JRaffoel 49*, 144

ajiercabante, ©aöcrto (1797—
1870),ttal.tom^omft .400, 404

2JJercato 384

3[Rergeffina 388

aJleffinn 265

2Keftre 47

3)ietoftafio, ^ietro, öftetreic^.

§ofbid)ter .. 25*, 74, 320, 389

aKetternid), prft 28*, 31*ff.,
42*, 64, 94, 142, 425

2Jleji!aner 77

SKe^er, S. ^ 44*

SlJie^erbeer 400, 404

aRejäofanti, ©., mbate (f|)ötet

tarbinal) 111

2mca« 360

3DWd)eIangeIo 20, 55f., 183f.,

187, 232, 380, 471

9Kid)eIangeto (Jaratioggio, ital.

malex 168

SiRidjoub, ©eneral 33*

äRtlefi, S3ianca , 40

mUton 408

äJiititauU 449

mimxM, 3eitfd)rtft 399

SDitrobeau, ®f 142, 191, 268

„aJlirra", Xtagöbie ü. 2ttfieri . 405

„mixxa", SSaltett b. 6. SSiganö

60, 347, 349

mobeua 13*, 79 f., 85, 94, 106,

157, 179, 275, 324, 400, 402

3«ot)ammeb 240

aKola bi ©aeta 278

ajiole, frang. ©d)aufpielet . . 245

aJloüerc 21*, 127, 276, 286, 321

ajlolinari, ital. ©änger 240
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SRonbeUi 315f.

aKontognolQ 180, 331

2Jlontoignc, Sö^icEjel be, frans.

9Jioroü[t 328

ajJontbtanc 156

aKontebetlo, ©d)Iofe 12

SKontecatini, ©ignora 342

2«onte eaüalto 292

Smontemiletto 264f.

ajiontenotte 61

SKontc mo\a 40

3Jionte§quieu 9*, 66, 83, 108,

170, 242, 283, 300, 318, 361

SDtonti, SSincenjo, itat. S)id)ter

26*, 50*, 31, 43, 73, 92 f., 98,

164, 200, 336, 352, 365,

411 ff., 425, 437, 470

S«onti, Setefa, ®attin b. SSor.,

geb. Rieflet 73, 466

SQionti (Suganei 338

aJionticeUo 94

äRontitone 465

aJiontmitail, ©efe^t bei (1814) 295

ajlontrouge 457

2KonOeI, fronj. ©djaufpieler . 60

aWonäo 53, 364, 372

SRoote, %i)omaä, engl. ©d)nft-

ftetler 168

gjiorofina 338

9Jiogca, ©f 336

mo^ca, ®f., in ber „SJartaufe

üon ^arrna" 334

SKoöca, S!om|3onift 65

3Ko§!au 99, 256, 296

SRogfolüiter 335

moältva, (5d)lacl)t an ber (1812) 30*

2«oäart25*,49*, 6 f., 49, 107,

232 f., 284, 320, 367

SO^ojSi/ ©ignota 207

2)«inet, i)aniel 10*, 12*, 469

mnücx, Sot). b. (1752—1809),

©dimeiger §iftori!er 76 f.

2Jiünci)en 12*, 15*, 3, 7, 386, 455

mvLxam 340

9Kurat, ;3oorf)im, S^ijefönig ».

9Jea^3el6*,82,126,213,224,

234, 237, 266, 277 f., 288, 296

365, 383, 393, 450, 464

Wtuxatoii, Stbbate, ital. §iftori»

lex 140, 239

Tlantes 426

gfia^oleon 1.4 *f f.,
16 *,23 *,25 *,

28*,39*,41*,43*f.,8,llff.,

17, 23, 26 f. ,35, 37
f. ,41, 43,

51 f., 55, 57, 63, 65, 81 f.,

94 f., 99, 102, 105, 112 f.,

115 f., 125, 128 f., 134 f.,

137f., 141—144, 147, 150 f.,

153, 166, 178, 180, 205, 209,

217, 232, 234, 245, 247, 258,

263, 292, 295, 304, 319, 322,

326, 329, 341 ff.,
355—360,

365, 396, 398, 401, 411 ff.,

425, 429—433, 4.38, 440, 456,

463, 465, 470

Siatbonne, be, franj. ©cneral 170

yiaxho, Son 244

9iatni 458

5«atali, S8ifd)of 254

3latijan 196, 199

g^aborin 469

iReapel, gieapolitanei 12 *—15 *

24*, 32*f., 43*, 51*f.,57*,

17, 19,79—84, 104, 120, 125,

136, 180, 204, 207, 212, 216

big 255, 258, 261 f.,
265 biä

278, 288, 291, 293, 301, 304,

315, 317—320, 331, 341 f.,

351, 354, 365 ff., 369, 372,

379—389, 400, 402, 404,

426
f., 430, 450

5Recfer, »anfiet 371

$Rec!er be ©aujfute, mmc. . . 371

9JcIfon, 31bmiial 251 ff.,
473

SJiencini, ©ignoro 207
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yieptnn 466

SRert, ©f 17*, 329, 405

meto 134, 214, 393, 406

3leupoxt 151

g^ciüton 471

5«e^, frans. SÄatfc^oII 11

SJiccoüm, ©iambattifta, florent.

©d)riftftenet 425, 427

SJtccottni, Kapelle 184, 470

SJiccoIo III.. b. (J[te 158

9iie^fc^e, ^r 37*

mtolauS, §1 257

mimeS 214

$yHobe 71

5Jit^bet, tapitän 473

3?orbameri!a 44 f.

moit\ Sorb 238

gflormegen 272

gZobara 79, 128

ffloüati, 5-/ Wol. (Stenb^alfor»

fd)er 26* 29*, 33*, 36*

5Rot)i, ©d)Iod)t bei (1799) ... 254

1^0550x1, ©änger 244

Sßürnberg 201

Obcon, S^eatet in «ßatig . . 223

Dgni ©anti, Sfjcater 327

£)It)m;>) 471

Drbetello 286

Dnibo bi 93elan 354

Drüieto 34

Dffian 315

öiterrcid), £)fterreid)er 29*,

32 *f., 27, 37, 46, 53, 63—66,

80, 93 f., 97, 143, 153, 162,

179, 206, 209, 217, 234, 248,

303, 339, 351, 356, 365, 384,

401, 411, 421, 424, 432,

438 ff., 447 ff., 459, 464

„DtI)eno",bon©^afefpeore .. 60

„DtijeUo", üonDloffini 215, 233, 403

„Dt^ello", öonS. 58igonö .. 399

Dtronto 13 *f., 255 f.,
263

Dttofrebi, ©ignora 116

Dtierbed, ^o^. griebr. (1789—

1869), beutfd)er 2Jiater in

diom 19

Pacca, Äarbinal 289

^acdjiorottt, ital. ©änger 316,

321, 338, 351

^accini, ital. tom|)onift 67,

400, 402, 404

^accini, ital. ©änger . . . 323, 329

^abual2*, 27*, 37*, 61, 106,

296, 324, 337f., 342, 347, 432

^aer, gerbinanbo, itol. Äom»
ponift 393

«ßaeftum .... 13*, 239, 246—254
^agano, Söiario 254

^aifiello, italiemfcE). tom^jonift

(1741—1816) 67, 189, 306,

351, 403

$aiy, be la, ^rinj 293

$atagi, ^ßetagio, ital. Maltx . 53

^alaiä 9ioQal in ^ari^ 46

5ßolatin 299

^alojgo Slrconati in SJlailanb 25

^olaggo reggio in SJiailanb 33 f., 38

^alajgo tieccdiio in glorenj . 187f.

^ßalasgo (bi) SSene§ia in $Rom

281, 300

«ßolermo 230

^aleftrina 18*, 346, 474

iallabio, ital. Söaumeifter .24, 206

^atlanja 141

^allabicini, ©iorgio, ©f 463

^allerini, itol. ©d)oufpielerin

225, 349

^almtira 299

^omfili, SBilla 314

^antalone 293, 311, 320

^antf)eon 298

^aolo, S)on 156

^aolo, mönä) 199

^arella 258f.
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^axxQot, Jp 38*

«iSarini, ©iufe^^se (1729—99),

ajtailänbcr S)id)ter 63 f., 66, 356

«?ari§, «ßorifer 9*f., 17*, 23*,

26*, 29*f., 34*, 36*, 49*,

55*ff, 7f., 13, 18ff., 22,

24f, 27, 33, 39f., 41, 44 ff,

49, 56 f, 60, 62, 70, 87, 93,

99, 101, 103 ff, 107 ff,

lllff, 116, 118, 130ff, 146,

. 148, 150, 152, 155, 160, 165 f,

169, 180, 191, 194, 196 f,

206, 212, 216, 218, 221 ff,

225f,230f,234f,242,244,
256 f, 272—275, 277, 282 ff,

292, 295, 297, 304 f, 318,

320, 323 f, 327, 335 f, 339,

345, 350, 354, 370, 382 f,

387, 389, 391, 393, 396, 399,

404 f, 408, 426, 430, 434,

456 f, 463 f, 466

^ariftna 158 f, 170

Paris Monthly Review 411, 420, 447

^axma 105, 340, 364

?ßarma, Nottaufe b, 9iomon

tion ©tenb^al 6*, 13*, 23*,

334, 355

51Sart^eno|3äifc^e afle^jublif.... 216

^agquier 137

5ßaäquino 305

^pafta, ®iubitto, ital. ©ängerin

26*, 225

«Poftor 50

«ßaul III, ^ap^t 338

S^aul, fran§. Sänger 350

$aöia, 13 *, 49 *, 31, 34, 55, 64,

79, 94—103, 466

$ag3i, ersbifcf)of 188

5ßag3t, ©tgnora 207

„^ecorone", Jioöellenbudf) bei

©er ©iobanni giorentino . 149

«ßebrotti, gieftaurant 338

^ßellegrino, ©^eifetoirt 345

^ellico, ©ilöio, ital. 5)icE)ter

26*, 29*, 33*, 43 f, 93, 161,

420—425, 427, 435, 463

?ßeregro 31

Werter, ^auline, ©c^trefter

©tenbt)alä 379

«ßerifleS 246

5ßerru(jE)ini, ttalienifcf)er ^om»
^onift 45, 234

Werfer 128

$erfeu§, bon Fellini 187

^ertica, ©diaufpieler 243

i^erticari, @f. ®iuIio (1779—

1822), ital. ©djriftfteller 168,

336, 411, 413, 470

«ßerticari, ©fn., ©attin b. SSor. 336

Perugia 12*, 315, 332

^erugino, ^ietro, florent. Wa-
ler 194

$efoto . . 168, 332, 336, 427, 470

^eicara 44*

Petersburg 265

^eter§!ird)e in 9?om (©anft

«ßeter) 212, 244, 279f., 299, 367

^eterSfirdje in SSoIogna 109

Petrarca 100, 164, 184, 338, 445,471

betrug ;5nquifitor, §1 110

Pfeifer, ©eneralin 453 ff.

„5ßt)äbra", Xrouerf|3ieI b. diu'

eine 242

^f)ili^^ IL, ^önig b. ©^3anien

23,69,81,119,131,206,398,

401

«PPift^enel 309f.

^ßiacenga 13*, 11, 103 ff., 168,

351, 463

^ßiaääa äJlercanti 69

$io33a ©on gebele 37, 210

^iogga ©on 5ßetronio . . . 151, 156

^ßiaäja ©onta (Jroce 184

^ioggetta in ^ßenebig 446

fidler 196

5ßictet 201, 371
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^iemont, ^iemontefen 32*,

34*, 57*, 19, 80, 82, 106,

178, 204, 277, 304, 311, 317 f.,

341, 343, 358, 405, 414, 416,

420, 434, 437, 469

^ietragrua, 2tngela 4*, 22*,

bi§ 25*, 27, 366, 466

^ietra Mala 180f., 256

^ietro ia ©ortona, röm. SJJaler

220, 470

«ßignatelti, maxio 254

^ignottt, florent. ^iftorifer 50,

139, 177, 319

«ßincio in adom 285,314

«Pitibuä 472

^irotti 247

^ifo, «ßifaner 177, 343

«ßiftoia 153, 239, 319

5ßttt, engl. ©toat§mann 265

5ßitti, «ßalasso 186

^ittigärten 194

«ßiug VI., ^ap\t 111—115, 151,

215, 295, 314, 352, 411 f., 450

big 455, 468

«ßiug VII., ^Q|3ft 112 ff., 136,

155, 275, 352, 456

«Plato 230, 469

ilmiam (^Ula) 352

^liniuä 352

«ßlutarc^ 230, 405

^^0 103, 144, 172, 351, 473

«ßoggio 239

^olen 75

ipolicaftro, ®fn 446

Pompeji 12*, 16*, 229, 244 f., 387

^ßompignan 56*

«jjontebba 94

^onte bei ©of|5iri 47

«Ponte bella aJiabbalena . 244, 250

«Ponte bella Xrinitd 187

«Ponte Sagogcuro 172

^ontinif(f)e ©üm^fe 314

«Pont-««euf 412

«ßo|)e, 2l(ej., engl.®id)ter 315, 356

«ßopoli, ^erjogin ö 250

«ßoppi, ®f 174

«Potretta 140f.

«Pono, ®j 8, 420

«Porta bei «Po^olo . 212, 218, 299

«Porta bi Siüorno 193

«Porta bi aJJarcngo 36, 40

«Porta bi «Paüia 92

«Porta nuoöa 25, 40f.

«Porta 5Renfe 25f.

«Porta ©an ®aUo 183

«jiorta ©an ©ioüanni 213

«Porta Xicinefe 36

«Porta SBerceUina 13

«Porto, ©arline (1776—1821),

«Kaitänber ®iateltbid)tet 7,

26, 57, 66, 91 f., 437

«Portici 244, 277, 381

Portland Place in ßonbon . . 112

«Portugal 53*

«pofilip^ 277, 388

«Potenja 255

«Potter, be, belg. §iftori!er 50, 61,

139, 153

«Poääuoli 253

«Prato 319

«Pre^burg 6

«Preufe. Q. 2). (£ 154

«Preußen, 291

«Preüot, Seon £oui§ (1790—

1850),®enfer«>trätunb«pi)Q-

jiotoge 371

«Primerofe, f^amilie 189

«Prino, ®f., itol. ^inansminiftet

37f., 95, 210, 358, 425, 430,

433, 438 ff., 442 ff., 445 f.

«PriuU 340

«Prociba 249

«Pron^ 314

«Puifieuj, f^rau b 134

«Punta «öalbianella 353

«PQlabeä 229
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Quirinal 299, 353, 454

ömrinatetjoloft .... 244, 292, 454

Sftaab, ©(f)IacE)tanb€t{1809)8,

139, 357

IRacine 25*, 36*, 241, 381

IRabcUffe, SOlt^., engl. 9Roman-

bic^tetin 61, 228

gtaffael 8, 18, 36, 86, 105, 110,

129, 179, 184, 194, 316, 335,

380

IRanfc, S. ö : 50

m\taht 464

g^aoenna 12 *, 83, 331, 334, 422, 424

<Rat)nol, mbe(1713—96), frans.

§iftori!etu.$PofopI) .152, 355

fRebaeUi, ©., ital. 2)id)tcr 77,

85, 463

3Reggio in ber ©milia 13*,

105 ff., 128, 139, 205

JReggio in Äatabtien 13 *f ., 249,

261—265
meim, 9(böo!at Ol, 66

3iemotini, Dpcrnfänget 11

9ienamont bc 58rifac 137

Stenaüani 14 *f., 258 f.

„9tene" öon S^ateaubrianb . . 264

tRcni, ©uibo, ^olognefet äRa*

lex 42*, 50*, 5, 71, 107, 110,

180, 189, 196, 337, 380

meno 180

giefina 385

gteumont, Stift., ü. beutfd^et

|)iftori!er unb Diplomat . . . 195

JRc^notbl, ©it ^ofnai), engl.

äJialet 380

9?e|, Slarbinal 72

fResegon bi £e! 13, 40

IRfieim^ 404

1Rt)obog 431

g^ialto 465

maiio 254

„9ticf)arb III." bon ©^afef|)eore ßO

9iid)atbfon, ©., engt. SRoman«

bici)tei 260

JRimini 169, 331, 422

9timini, Waico (Siiariom) ... 210

ÜKio bc Janeiro 244

9iiDa am ©atbafec 362

5Rioo begli ©c^iaüoni 346

mohUa 51

g^pbeäpierre 247, 255

9ü)d)efort, SDkrf^altin ü 199

^Rolanb, frang. 3)tini[tet 54

9tom 10*, 12*ff., 25*, 40*f.,

49*, 51 *f., 56*, 19,36, 41,

51, 64, 79 f., 104, 108 f.,

112 ff., 117, 127, 136, 144,

148, 151, 155, 164, 190 f.,

19V, 201, 208, 212—215,

217 f., 220, 230, 241, 248,

257 f., 269, 278—315, 317 ff.,

324, 335, 339, 352 f. ,359, 366,

372 f., 379, 387, 389, 391, 405,

412, 420, 424, 426 f., 445,

454-458, 468, 471, 473

g^omagna 13*, 8, 70, 80, 128, 152 f.

9iomagnofi,@ianbomemco,itat.

«t5t)itofol3t) unb 9?ecl)t§tet)rer 31

^Romani, röm. Sl:omponift . . . 284

9iöinet, römifc^ 32, 86, 103,

141, 206, 212 ff., 285, 287,

292, 295, 297, 303 f., 311,

318, 351, 397, 421, 426, 453,

456, 459, 466

^Rondietti 126

Sbnconi, Senot 67, 321

5Ro§ciu§, altröm. 3d)0ufpieter 228

3tofenfeIb, ^oi). ^:paut ^lipp
(geb. 1733) 153f.

Diofine, im „SSatbier bon ©e»

billa" 189

JRoffarot 469

atoffi, @f)erarbo be (1754—

1827), töm. ©c^riftfteltci u.

£uftf|3ielbic^ter 285
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9f{of}im, ®ioad)iTno (1792—

1868), ital. tomponift 15*,

25*f.,56*f., 40, 42, 49, 164,

189, 215 f., 219, 233 f., 282,

315 f.,
347—350, 393, 400,

402 ff., 427, 467, 470

9flouen

atouffeau, ^ean Qacqueg 51*,

171, 199, 284, 370

SRoötgo 336

gHubbiera • 107

gtuffo, ^arbinal . . 249, 251, 262

9Ruge, ©ignora 31, 71

9lugt)etta, ©ignora 31

^n^poM, $aloääo unb ßafe 292, 304

gf{u§poti, Surft 296

^Ruffell, Öo^n, engt. Öteifenber 99

SRuffifd;)er f^elbsug 13*, 24*, 34*,

75, 298, 418, 464

SRu^lanb, atuffen 40, 43, 127, 150,

195, 208, 250 f., 335, 419

JRufttcucct, ^aloääo 186

3lu«), e 31*, 35*

©ad)fen, 2Jlarf(i)olI b., frong.

f^elbtjerr 287

©agan 25 *

©aintc-aSeuöe 43*

©aint Sameä' ©tteet 399

©aint-5ßon, mbe be 384

©aint'^ierte, 83ernarbin be,

franj. ©d)tiftfteUer 218

©aint»5ßreuj, ©eftalt in 9tou{-

feauä „3fieuet ^eloife" .... 171

©aletno 13*, 239

©alicetti 258f.

©alluft 109

©atgburget ^^^6^9 224, 465

©alüotti 463

©amniter 262

©amoggia 106 f.

©an Sarlo, Stieoter 204, 218 f.,233 f.,

239, 381, 400

©an ©iriaco, Siirc^e 335

©an Domingo, ^nfel 166

©an f^ebete, Ätrcf)e . . 37, 88, 443

©on gelice, Suifa 255

©an ©ennaro (§1. ^anuariuS) 81,

125, 253, 262

©on ®efü (:3efuitenfird)e) in

SHom 281

©an ©iorgio, Softer 112

©an ©ioüanni, Drtfd:)aft 103

©on ©ioüonni, ^rojeffion 80, 191

©on«@ioöanni, ^itc^e in 93o-

logna 174

©an ©ioüonni, ÄHrc^e in -iDioi*

lonb 37

©on ©ioüonni oUe cofe rotte,

^ir^e in 2Railanb 439

©an ©regorio, 5^rd)e in 9f{om 108

©on!t SSern-^orb 15*, 23*, 325

©on!t §elena 6*, 205, 431

©an!t ^oul, ^irc^e in Sonbon 33

©onft $eter, f.
$eter§fird)e

©on £eone, Eaftell . . . 155, 391

©an Sorenäo, ^eiliger 244

©anSorengo, S?ird)einglorenä 186

©on Sorenjo, Äird^e in 2)iai-

lanb 36

©on SJiarco, Söhje öou 345

©an 2Jiarco, Sllofter in f^Iorenä

184, 195

©ongnatino 18*, 332

©an gjlartino, §1 385

©an ajJic^ele in 33o§co 15*, 155,

324, 364

©an SJlinioto in ^torens ... 187

©on $oolo, Mofter in ^ormo 105

©an ^oolo fuori le mma in

JRom 214

©on ^etronio 180

©onquirico 350

©an ©tefono, Äird)e 52

©onto eroce, Äird^e in ^^lorenj 183,

207, 472
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©anta Sroce, ^rinjeffin 295

©onta ®iu[tina in ^abua ... 338

©anta jUiario bei ßarminc in

f^Ioteng 186

©anto 2Jiaria belle ©tajie, Mo*
ftet in SKailanb 37

©onta 9JJaria pxt\\o ©. ßelfo,

titcfie in JKailanb 36

©antapiro 14*, 256 f.

©anta ^Rofu 142, 469

©anta Stalle, prft u. gürfttn 312 t.

©ant' eimo 277

©anto ©omingo 303

©an SSitale, Slitct)c in 9laüenna 36

©atona 12, 42, 194

©artirano, 2JZarcf)efe ü 416

©atto, 2Inbrea bei, florent. SRa-

ler 70, 194

©offofenato, ital. Walex .... 71

©at^r 230

„©aul", Stagöbie bon Sllfieri 240

©aurau, ®f.o., öfteneid}. ®ou'

berneur in 2KaiIanb . . 334, 440

©abigliano 469

©abot^en ... 15*, 43*, 300, 458

©colo, 35etonefet gürftenge«

fd)Ied)t 427

©d^abott), SBil^elm (1789—

1862), beutfcf)et SKaler .... 19

©cE)enI 320

©cf)iller 73, 464

©(^illerbüfte ö. ©annedfer ... 28

©cf)legel, 21. 23. b. 36 *., 229,366,371

©d)o4 Santa 33*, 420

©ci)o)3enl)auer, 2i 26*

©^otttanb, ©d)otten 81, 315,

353, 361

©d)umad)er, §einr. SSoIIratl)

251, 253, 473

©d)urig, 21., ©tenbt)alfotfd)er

28*, 34*, 38*, 379, 417,470

©d)roatäenbeig, gürft 221

©d^tt>eber 267

©djföeig, ©dimeigcr 39 f., 56,

66, 137 f., 181, 324, 363,

369 f., 450, 456, 458, 464

©cott, Sot)n, engl. JReifenbct 33

©cott, Söalter, engl. JRoman-

bi^ter 51, 119, 262

©cotti, ^anonünä 351

©ctibe, ©ugene, ftonj. Suft-

fpiclbid)ter 74, 257

©ebaine 347

©eilli^re, SSaton, ftanj. SKo-

ralift 5*, 38*

©eine 194

©eligmann, © 272

©elinunt 265

„©emitantiS", Dptx b. 9flojjim 403

©em^ronia 109

©eneca 293

©etbelloni, Sßilla 353

©efia 126, 140

©eubert, 21 420, 432

©eberoli, QJenctoI 365

©ebre§ 5 *

©fonbrata, SSilta 353 f.

©fotäo, gtanceäco (geft. 1466) 52

©forja, ©aleaj^o 52

©forgo, ®ion ©aleajgc 62
f.

©tialefpeate 25*, 36*, 60, 208,

228, 243, 288, 408 f., 412

©iiellet), 5ßercQ 58t)iiT)e, engl,

©ic^tet 26*, 111, 467

©iena . . 37*, 50*, 190, 286, 420 ^
©ignio 319

©imonetta, (Sdjo 59

©imonetta, itat. ^iftorifer . . 174

©implon 12*, 26f., 368

©iämonbi, ©ditoeiser ^iftoti-

fer 50, 139, 415, 434

©ibor 315

©ijtinifd^e Kapelle (©ijtina) 278 f.

©ijtug V., ^ap\t 135

©igilien 43*, 53*, 162, 219,

248. 252
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©ijüten, ^önigreid) bcibet 247, 251

6moIcnf! 24*, 298, 352

©mt)tna 431

eo!tate§ 64, 429

©oüiöa, ital. Som^onift 6f.

©omagtia, Äarbinal, 275

©ommoriüo 480

©ommariüa, SSilla 353 f.

<3oreri 463

©otrent 312

(Bouti^et) 428

<Bpailaniam, Saggaro, ital. 3la'

tuifoifd)er 397

©paniert, ©^janicr 45*, 53*,

77, 115, 134, 139, 174, 263,

293, 323, 365, 393, 398, 415,

457, 464

©^3atta 246

©pejia 468

©pejiale 249

©pi)o!leria 469

©pielber932 *, 44,420f.,424,435,463

©pina, tarbtnal 180, 390

©quiUace 263

©tael, t^rau ö., ftanj. ©ctjtift-

[telterin 20*, 36*, 43, 167,

366, 370
f.,

417

©tein, gtt)T. öom 371

©titlet Djean 205

©tocf^otm 51

©totberg'^etbern, ^rinj t>. . 195

©tentorello, ©änger 327

©tta 343

©ttabella 103

©tta^utg 49*

©tiaffolbo, ©f 28*

©trit4 Wlx 400, 424, 435 f.

©ttongoli, ^ürft b 254

©tiDSSt, ^ataäjo 187

©ttt)ienffi, S., ftanj. ©tenb'^al»

torjdier 12*

©tuort, tatt ©buarb, engl.

tionprötenbent 195, 405

©übfran!rei(i^ 87, 101

©ueton 254

©uttjatom, tuff. gelb^cTt . . . 249

©üenami 365

©t^tafuä 267

S^ocitul 263

Saglioni, itol. SSallettönget . 226

Saine, ^ippoHjte 42*, 47*

S^aiffaire 5*

Saitt 230

Solleljranb 252

Xalma, frong. ©ct)aufpielct . . 60

Santbroni, ©iufeppe (17773—

1824), ital. 5)i|3lomat u. Sir-

c^äologe 113, 300

Samburini, ^ietro (1737—

1827), itol. ©elebrter ... 50, 64

Sanari, @f 108

Sanori, ^alajäo 107 f.

„Sancreb", Dper üon 9?offini

42, 216, 282

£arci)i»©anbtini, ©igiwra . . . 272

Sarent 14*, 255, 263

Sartuffe 393

%a\]o, Torquato 14*, 51 *,240, 330,

346, 412, 425, 474

Seatro bei giorentini . . . 218, 247

^eatro ©an «Oloife 344

Secco, Dberft 274

£ebefcf)i, f.
C))'terreid)er

„S;eteniac^" öon gendlon .... 106

Semifto 309f.

Senrin, Wime, be 72

Seransa, taufmann 210f.

Serni 51 *f., 458 ff.

Serracina ... 15*, 215, 232, 238

Seffin .... 14, 79, 101, 103, 415

Sefta bi 93ronso, Dper ü. ©ol*

liüa 4, 11, 349

SejaS 33*

%i)oma§, franj. ©d)tiftftener

(1732—85) 242
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2:t)ortr)albjeit, SBarf^ct, bänt-

jcfier SSilb'^aucr .... 292 f., 353

S:t)uner ©ee 368

Sibcr 43*, 53*, 80, 299

^iBeriu? 174

Sied, SubtD 428

Simbuftu 7*

Sintorctto, öcncs. 2KoIer ... 193

Sirol 324

Sifd^betn 251

Situs, röm. ^aifer .... 320 f., 323

Sioolt 51*

%\iian 380

Socco 268

Solcnttno 17*, 234

Sorgau 144

Sodonia, ^ersog ö. $8racciano

276, 296, 302

Sorte, ®uca bei 248

Sorte bet ©reco 390

Sottefani 28*f.

Sottintett 205ff.

Sortoni, (Safe 56*

So§!ona, to§Iontjd) 19, 80, 151,

167, 179, 184, 193 f., 197 ff.,

201, 203, 207, 255, 286,

317 ff., 327, 341, 420

Soulon 251, 254

Soulouje 101

Sroc^, be, frans, ^flüofo^jf) 108, 366

Sramegjani, ttol. ©änget . 321 ff.

StaftmeTtifdier ©ee 458

Staöerfari 138

Srebia 103

Sred)!, ©igiimonbo 44 f., 464

Sremejjina 75, 353

Steüifo 138, 345
f., 474

Srejäo 34, 72, 169

Srient, Äonstl bon 42

Srieft 28*, 446

Sroure 247

SroijeS 5*

Suilerien 36

Surenne 287

Surgot 425

Siitin 79f., 89, 104, 160, 178,

181, 241, 339, 389, 400, 402,

416, 420, 426
f.,430

Surfen 194, 246, 250 f., 265, 315

St)rtöo§ 464

Uccello, «ßaolo, florent. malet 177

Ubine 342

Uffigten 186ff., 207
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